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Vorwort

3)a6 ba3 Problem ber gro&en ^ejenoerfolgung , meiere

tt)äf)renb breier 3at)rl)unberte, toon 1400—1700, auf ber abenb*

länbifdjen 9D?enfd^r)ett gelaftet f)at, tro| mancher t»erbtenftttcr)en

älteren Arbeiten einer oUfeittgen neuen Unterfucfyung bebarf, ift

jebem Äunbigen befannt. Stufyt bod) ber tiefe ©chatten biefer malm*

erfüllten Verfolgung noefj unerflärt auf berfelben (Spodje, meiere

ber 90tetfd)f)eit audj bie SRenaifJance unb bie Deformation forote

ben erften großartigen 5luffd)foung ber emjnrifdjen 3SMffen)dj)aften

gebracht tjat, einer Qtyodje, bie man im §inblirf auf biefe

rungenfdjaften mit 9ied)t als eine burd) geiftigen gortfd)ritt

geabelte §u betrachten fid) geroöfmt t)at. (Sine neue Unter*

fucfnmg biefeö SßroblemS Imt aber, toenn fie 5(uöftct)ten auf

eme mirf(icf)e (Srflärung bieten foll, einerfeit$ bie feiger auf

biefem Gebiet ütelfad) üblichen tf)eorettfd)en 9?aijonnement3

#t toermeiben, anbererfeitä felbjtöerftänblidj nidjt im 16. unb

17. 3afjrf)unbert einzufetten unb ju ber glut üon (£inäefyro§effen

auö biefer 3e^/ m^ oeiien ba$ feit langem rege Gnrftärungö-

bebürfuiS bie Siteratur bereite mefyr al3 notmenbig überfdjtoemmt

r)at
r
neue $etail3 ju liefern, bie nid)t£ weiter bieten fönnen,

al§ eine Söeftätigung be3 allen befannten SöilbeS öoÜ grauftger

©införmigfeit. 2)iefe Unterfudjung r)at tuelmetyr bie Sntmicf-

hmg£gefcf)id)te beä gauber* im0 ©ejenwa^nö inä $(uge $u faffen

unb oor allem ben SftacfnueiS 511 fütjren, auf meinem SBege unb
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VI SBortoort.

burd) meiere ilmftänbe eS möglid) nmrbe, baf; im <5d)ofee ber

taufenbjäfyrigen d)riftlid)en Kultur eine fo mafmfinnige SBerirrung

oon (Seift unb ®emüt nidjt fo fefyr baS ungebilbcte Volf, als

oielmetyr bie Autoritäten in Ätrdje unb (Staat erfaßt unb Satyr*

fjunberte fjinburdj gefeffelt tjat. 2)enn ber begriff bom £e£en*

mefen, ber bie ©runbtage ber grofcen Verfolgung bilbete, ift feine«*

megS au§ bem ©piel ber 95oIf^pt)antafie frei ermadrfen, fonbern

toiffenfdjaftlid), roenn aud) in teittoetfer Anlehnung an VolfSöor*

ftellungen, fonftruiert unb feft umfdjrieben toorben; er ift in feinen

Elementen burdj bie fyftematifdje Geologie ber mittelalterltdjen

fördje entnndelt, ftrafrectytlid) in ber (Sefefcgebung oon Äircfye

unb <Staat firjert, ftf)lie&hd) auf bem üöege beS firct)Itcr)eii unb

melrtid)en @trafpro$effeS, unb jmar juerft burd) bie StefcerinquU

fitiou, jufammengefaSt toorben. 3)te Unterfud|ung t)at alfo ben

Üftactybrucf auf bie mittelalterliche Spodje unb bie (Sntftefjung

ber ityr eigentümlichen befonbern ©eifteSuerfaffung 31t legen, bie

Spaltung ber fd|olaftifd)en 2öiffenfd)aft unb bie allmät)lid)e (5nt*

nridlung beS fanonifdjen unb beS meltlid)en ^Recrjtö im $inblitf

auf bie ber £>ejenüerfolgung ju ®runbe Itcgenben bämoniftijdjen

VorfteHungen gu ermitteln unb bie nachweisbaren 3auberci=

projeffe üor geiftlid)en unb meltlid)en goren in ifjrer chrono*

logtfctjcn golge bis au ifjrer Ausbreitung als SDfarffenoerfolgung

fritifd) gu betrad)ten.

©tubieu jur ®efd)id)te ber Snquifition in 2)eut|d)lanb,

meldje fiety im 15. Satyrtyunbert befonberS lebhaft mit bem £eren*

pxotfk befafete, haben mid) auf biefeS (Gebiet geführt, im be*

fonbern eine Erörterung beS 1486 öotlenbeten Malleus male-

ficarum ber beiben beutfetyen Snquifitoren ^einrid) SnftitoriS

unb Sacob Sprenger. 1
) 2)ie Untersuchung burfte fid) nietyt auf

$)eutid)lanb befetyränfen, menn fie bie (SntnndlungSbahn, meiere

bie einfdjlägigen Vorftellungen im gortfetyrttt ber abenb(änbifd)en

SBtlbung toätjrenb beS Mittelalters genommen haben, aufbeden

») meine Unterfudjung : $er Malleus maleficarum, feine

$rurfau3gaben unb bie gefällte tölner Approbation Dom 3af)re 1487

(SBeftbeutf^e 3eitfcf»rtft für (Bef^te unb Äunft XVII, 119-168).
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Sormort. VII

wollte; benn in ben fragen geifttgen ßebenä hat ftdj $>eutfchlanb

wä'hrenb biefer 3ctt burcfjauS rejeptto verhalten. 3d) roar in

ber Sage, für meine Unterfuchung *) aufjer bem §um £eit fc^toer

erreichbaren altern unb Jüngern gebrmften SWaterial zahlreiche

unb wertoofle f>anbfc§rtftltcr)e Duellen in 5trdHben unb 93iblio*

tiefen in 3)eurjdjlanb, Dfterretct), ber ©d^rüeig, ben Sftieberlanben,

granfretch unb Italien ju oenufcen. $)a£ tt)id)tigfte Quellen*

material habe icfj , ba e£ an einer ü6erftdt)tltdt)en gufammen*

fteHung feiger nod) üoflftänbtg fef)tt, in einem befonbern 23udj

:

„Duellen unb Unterfucfjungen jur ®efcf»icr)te beS §erenroaf)n3

unb ber §erenoerfolgung im üttittelalter" bereinigt. 2>iefeS

Sud), toeldjeä jum grö&ten $eil Ocrettö gebrucft ift, wirb nodt)

öor Ablauf biefeS 3ahre3 erfd)einen.
2
)

(£3 ^ätte nafje gelegen, an biefer Stelle auch oen

auf ben Sluftöfungstyroaefj beS §erenwahn3 unb ber §ejen*

Verfolgung 51t lenfen unb ben üRacf)roei$ §u führen, roelcrjeö

SBerbienft nach bitfcx Stiftung bem ©inbringen ber mobernen,

auf bie SWaturtotffcnfdjafteu gefügten SSeltanfchauung §ufommt.

tiefer ebenfalls fetjr bemerfenSWerte ^rojefc erforbert jebod)

eine 6efonbere Darlegung, bie, wenn fie ihren Qtotd erfüllen

foll, nicht als Anhang ben oorliegenben Ausführungen beige*

fügt, fonbern felbftänbtg burchgeführt »erben mufe. 3)ie §ejcn=

Derfolgung ift ein fulturgefcl)ichtliches Problem, ba£, wenn e§

auch aß thatfächlich abgefdjloffen gelten barf, boch mit unferer

3eit noch en9er sufammenhängt, alö man auf ben erften ©lief

5ujugeben geneigt fein bürfte. 3)ie Elemente be$ 28af)n3, auf

benen fie firf) aufgebaut hat, werben noch heute faft au3nahm&=

Io3 in ben ßehren ber geltenben religiöfen ©interne weitergeführt.

Snfofern wohnt alfo unfern t)tftorifct)en Darlegungen auch em

befonbereä aftuelleS Sntereffe bei.

*) ©ine vorläufige ©li^e fjabe idj in meiner 9(f>fjanblung „3nqut=

fition unb $ejenöerfoIgung im ^Mittelalter" in bev ftiftorifdjen 8eitfcf)rift

<H. 45, ©. 385-432 Veröffentlicht.

') ^luf biefe CueHenfammlung f)abe ia) in bem oorliegenben 93udj

Vielfach öermiefen, unb ^war ftetö in ber obgefürjten fjorm • 6. 1 u. f. w.
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VIII Vorwort.

Snbem id) f)ier ba£ Ergebnis bei* llnterjndjungen, bie mid)

eine SReifje öon Sagten fynburd) befdjäftigt f)aben, uorlegc, ift

e£ mir eine angenehme ^fhd)t, ben ^a^(reid)en gadjgenoffen

im Snlanb unb im WuSlanb, meiere meine Vorarbeiten burd)

mertöolle Mitteilungen geförbert fyaben, and) an biefer ©teile

rjer^licrjen 3)anf fugen.

St bin, Huguft 1900.

Ite »srfaflper.
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Jttiialfeüberjtdit

(Einführung.

GrftcS Äapttel.
Seite 1—36

Urfprung unb ©efen beä 3au&er= unb JpefemualjnS (1). Dteligiöfe 2Belt=

anfdjauung, ®ämoncnglaubc (2). 3)er £ejenbegriff im geitalter bet

großen $>erent>erfolgung bon 1400—1700 (6). 3>ie Elemente biefeä

93egriff§ unb ifjre Verbreitung im gried)iidi)=römifdjen, jübifdjsorienta=

lifdjen unb reltifd)=germanijdjen Äretfe. 2)a§ 9)taleficium einfdjlie&Udj

beä SBettermadjenS (9). 2>te nacfitfaljrenbe Striga (14). $ie Ver=

roanblung öon SOcenfdjen in Siere (18). $er gefd)lecf)tlidje Verfefjr

jtoifdjen URenfdjen unb Dämonen (19). $er töefcerfabbat (20). 3)er

3aubertoa$n in ber altdjriftlidjen J5ir(t)e (21). ?(uguftinu8 (25). Un=

fätjigfeit ber cr)riftlid^en $ircf)e tu roirffamer Vefämphmg bcS Don ifjr

fetbft geteilten Saubertoabnä (31). 3>ie Verfämelaung ber Elemente

biefeS SBafjnS mit Vorfteflungen au3 bem Vereid) be3 ftefcermeienS; ber

tljeologitö entunrfelte, nicf}t oolfstümlid) ernmcfifene .ttoflefribbegrin bom

fceyenroeien nl§ ©runblage ber epibemifd)en Verfolgung (33).

(Erfte pertoöe (400—1230).

3weite§ ßapttel.

Per ^außerraaßn 0U |u feiner wittenfäafttlQtn gSefeßiauttg bn«$

bie £d?ofa(ttft Seite 36-121

(Sntuncflung ber firdjltdjen Strafgefefcgebung gegen s]fta(eficten big

c. 800, ©ynobaloorförtften, ©u^raici« (36). ^oenitenttolbüc^er (43).

©efretalen ber ^äpfte Tregor I., ©regor IL, ^a^artaS (47). $ie ein=
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X Sn^altSüberftcftt.

fajlägigen Sorfteflungen bei Sfibor üon Seüiüa (49). $ie ioeltlicf>e

©trafgefefegebung gegen Sttaleficten im römifäjen SRctc^ (50) unb in

ben germanif^en Stetten bi§ c. 800 (54). $te SSorfteHnng üon ber

©triga in ben germanifdjen SSottSreajten (58). (Sinflufj ber Äirdje auf

bie ftaattid)e 9tecf>t8bilbung (61). $arolingifct)e ©efefcgebung (63). $er

3auberroaljn unb bie ttieologifdje SBiffcnfdjaft in ber farolingifdjen

(Süocfje, 5labanu3 9Kauru§ (70), §infmar üon 9*f>etm§ (71), Slgobarb

üon 2t)on (73). 3>ie toeltlidje ©trafgefe^gebung gegen 3KaIeficien

c. 800—1230 (75). S)ie firdjlidje ©efefegebung in berfelben 3eit, ©i)=

uobalcanoneS (77). S)ie 9ted)t3fammlung beä JRegino üon ^Srüm, ifjre

9luffaffung üom 2Kaleficium (79), üon ber nacf)tfaf)renben ©triga

unb ber ^ierüerttmnblung , ber Canon Episcopi (80). Die SHedjtS*

fammhmg 33urfarb'§ üon 23orm3 unb ba§ in biefelbe aufgenommene

beutfa)e ^oenitential au§ bem 10. Safprfjunbert (82). Deren 9(uf=

faffung üom SDialeficium , SBettermadjen , üon ber Dierüerioanblung,

üon ber Ijolben unb unfiolben ©triga (83). $lufnaf)me biefer $or=

fteHungen in bie 3ieä)t3fammlungen 3üo'S üon (Sf)artre8, c. 1100,

unb in ba3 Defret ©ratian'ä, c. 1140 (85). Die Impotentia ex

inaleficio als ©djeibungSgrunb im fdnonifdjen ©t>ered)t (88). $aüft

©regor VII. (96). Der 3au6ertoafjn in ben Defretalen v$aüft

Wregor'S IX., c. 1230 (97). — MuSbilbung beä firdjlicfjen unb be3

weltlichen ©trafprojeffeS (99). SlccufationSüro^ef; unb inquifitorifdjeä

Verfahren (102). Da§ farolingifdje JRügeüerfaljren (104). ©otte§=

urteile (106). Die Holter (108). — Die nad)toei3baren 3<"*berürojeffe

in meronnngifdjer 3«it (113), in farolingifdjer $tü weitere ^ßro-

.^effe in ftranrreiä), ©üanien unb Deutfdjlanb bi§ 3um Anfang beä

13. ^rfnmbertS (117).

gleite perlene (1230—1430).

dritte« Äaüitel.

3>ie wtf|Tettf<$aftri<$e JSefcffigutig bes gauüetwaQns burd? bie £<$o-

faflift ©eite 122-211

Die Iird)litf)e Dämonologie um 1200, (Säfariuö üon fteifterbarf),

töirfialmuS üon ©djöntfjal (122). 93olfStümlid)e SSorftetluugen (124).

Mftrologie (126). 5ßolf$tümlid)er unb tt)eologiid)er 3aubemmb> ioäfirenb

beS 12. unb 13. ^a()rf)unbert§ (127): Sttaleficien, ©ettermndien, 9?acft>
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3nf)olt$überfi(rjt. XI

fafjrten, SBufylfdjaft mit ben Dämonen, DterDertoanblungen. 2rritf)=

fdjolaftif, Sofjann Don Saliäburu, (128), $eter Don 931oiS (129), ©utbert

Don 9Jogent (130) , 38il&elmu3 ^arifienfte (130). SJerfdjiebenfieit bcr

t&eologifdjen uitb ber DolfStümlidjen StrigaDorftellung (134). ÖJerDa-

fiu3 Don Dilburn (138). Überführung bcS SSofjnö Don ber Deufel§=

bufjlfcrjaft in ba§ tägliche «eben (141). Vorläufige &ortbauer ber

Trennung ber demente beS 3aubern>al)n§ (145). 3§u SBerfnüpfung

burd) bie fcf)olaftifcf>e Dämonologie unb bie $rarj§ ber $efcerDerfolgung

(146). 3>ueifcl be3 gefunben 3J?enfd)enDerftanb3, (Iäfariu3 Don §eifter=

bad) unb ber Roman de la Rose (147), Stöger 93acon (150). (Sin=

fertig fpefulatiDe föidjtung ber Sdjolaftif unter ^üfjrung be§ Df)oma§

öon 91quin (151). Die ücljre Dom 3Ralefictum unb Don ber Impo-

tentia ex rnaleflcio bei s}ktruS 8ombarbu3 (153) unb jeinen $om=
mentntoren 9llbertu3 SJiagnuö (154), Dfjomaä üon ?lquin (155),

N}Jetru§

Don Darantafia (157\ ©onaüentura (15S), Dunö Scotu* (159), iRidjarb

Don SHibbleton (161), 2Silf)elm DitranbuS unb s+3etru§ be ^alube (162),

$etru3 Don Slquiia unb Itjomoö Don Strasburg (163), (Gabriel SBtcl

(164). (SrfenntniS ber SöirfungSlofigfett ber ttrd)litf>en (SjiorciSmen

(160, 164). — Der %<xlt mit bem Teufel (167). Die ältere Drabition

bei SlugufhnuS unb in ben Segenben Dom f). ©afilius unb Don Df)eo=

pbiluS (168). Der s£aft bei ^etruö SombarbuS unb feinen Äommen*
tatoren (170). — (£f)arafterifiif ber fdjolaftifdjeit Dämonologie (173),

ifjr Ginflufe auf bie Äe&erinquifition (176). Die Äcnntni« ber Dä=

monen Don ber 3 l| fu *tft (177). — Die fdjolnftifdje ßef)re Don ber

Deuiel3buf)lftf)aft (179). ^etruä SombarbuS unb SSilfjelmus ^arifienfiä

(181;. Die Seljrc uom ^Ncubuä unb 3uccubu3 bei 9lle,ranber Don

$>ale£, SSonaDentura, 9Ubertu§ ÜDcagmrä, Jf)oma3 Don Wquitt, s$eter

Don Darantafia (183 , Dun£ ScotuS, lüUlfjetm DurnnbuS, v4>etru3 Don

Mquila (186). Stixe ?lufnal)me in ben ©trafprojefc 187). — Die

Haltung ber Sdiolafrifer jur Sßorftellung Don ber DierDertoanblung

(190) unb Dom Wadjtfafjren (191). Nufrccfjterljaltung be§ Canon
Episcopi (192;, boneben aber (Sntioirflung ber tf»eoIogiicf)cn SSorfreHung,

bafe ber Deufet fflienfdjen entführen fann (194). Gäfariu§ Don fccifrerbacr;

unb DfjomaS Don (Sf)antimpre (195). Die fcf)olafrifd)e £ef)re >Utrum

daemones possunt corpora movere localiter« bei ^>etru$ SombarbuS

unb feinen Kommentatoren (196). ^{)xt 3öeiterfül)rung burdj bie
s
-üibel=

eregefe (199\ Der ftlug föabafufä unb bie (Jntfüljrung (£ljrifti burdj

bcn Dcufel (200). Die Steifet bcr älteren ©regefe befeitigt bind) bie

jüngere, tougo Don 3. (if)ere, 9?icolau§ Don Üijra, Dioni)fiu§ (iartu=

fianuS (201). Die %ologifd)e Seigre Don bcr förperlidjen (£ntrürfung

.204 . Vincen^ Don '-BeauDaiS unb Dl)oma3 Don ISfjantimpre 205),

Dfjomas Don Stquin 208 . — Die tbeologifdje Sefjre Dom Detter*

macfjcn ber Dämonen (209), Dhomos Don 31quin (210).
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XII 3nt)altäüberfid)t.

Viertel Äapitet.

pie ^erftitttpfnitg be* $au9ttwa)nt mit ber «JUfcemrfofgisnß bnrtf

bie ^nquidttott Seite 212-306

SBegrünbung ber päpfilidjen ftefcerinquifttion (212). 3ßr ^to^efe*

üerfaljren (213), ftolter (219), Scheiterhaufen (221). Ser Äefeerfabbat

(226) bei Äat^arern (227), SSalbenfern (231), Peniblem (233). Ser*

fnüpfung üon Räuberei unb Äefcerfabbat (234). Ser fylug gum Äefcers

fabbat (235), übertragen auf tauberer (238). Serioanbtfcb,aft t>on

Räuberet unb Äefrerei (239), Stebingerüerfolgung (240). Sie 3nter=

rogatorien ber Snquifition in Sübfranfretcb, feit 1270 (241), ©ernarb

©uibontl (243). Grlafc ^apft Sllerauber'l VI., betreffenb bie £om*

peten* ber ^nquifition in 3aubereifad)en, 1258 unb 1260 (246). Xer=

nünologie ber Ä'anoniften, Sionfilium bei Orriebrid) ^etrucci, c. 1340

(248). Sie $aubereiprogeffe ber ^äpfte unb if)re (Srlaffe über bal

tfauberroefen , Sßapft ^ofyann XXII. (251) unb s}kpft SBcnebift XII.

(258). ßrlaffe ber Zapfte Tregor XI. bis Martin V. über bie ftom*

petenj ber ^nquifitoren (261). ©utadjten bei Olbrabul ba ^onte,

c. 1325, über Zauberei unb Äefoerei (263). Weitere ©utadjten (267).

Sie Sluffaffung bei Ugolino 3anduni, c. 1340 (268). Sal Directorium

inquisitorum bei 9Hcolau* (Sljmencul, c. 1376 (270). Sal Pactum
cum daemone all $>omagium (275). iöebeutung bei tfefcerfabbatl

für bie Slulbilbung ber 9Jcaffenpro$effe gegen Sauberer (277). $au*

berei all Delictum ujixti fori, SJeränberung bei 33crl)ältniffcl ältrifdpn

geiftudjer unb roeltltdjer ^urilbiftion burdj bie Sktradjtung ber 3aw
berei unter fe^erifajem ÖJeftc^töminfel (278). Sie Fanoniftifdje Softrin

unb bie ^nquifition, über eextus ^apft Söonifaä' VIII. (278). Seine

Kommentatoren, Sotyann 9lnbreae (280), ^etritl be ?lnd)arano unb

Sominicul Don S. ÜHmignano (281). Cffene Streitfragen (282 . ©ut=

aalten ber Variier Sorbonne oom ;>al)re 1398 (283). — gaubereiproaeffe

unter nid)tfe$erifd)em ©efid)tlu>infel ,285). Sie Impotentia ex male-

ficio unb bic übrigen 9D?aleficien in ben Kommentaren bei Sefretl

unb ber Sefretalen (285), befonberl bei fooftienfil (287), ^obann

breae (291), Wntou Oon 93utrio, ftrana tfabareda, sJtMcolau^ Subeldji

(292). 3l)nobaIbcfct)lüffc unb bifdjöfiid)e Srlaffe (293). Sefteumämger

3ufammenf)ang ber Sauberer (296). öifdjöflid>e ^urilbiftion ,298).

Senbgerid)te (302). — Sie 9laa)tfa&,rtcn bei Canon Episcopi bei ben

Kommentatoren bei töratiamidjen Sefretl 303). ?lufred)terbaltung

bei Canon Episcopi einerfcitl, anberfeitl (Einbringen ber tbeologijdien

Setjre oom teuflifd}en Xranlport ber Weltforen 304 . Ser Kommentar

bei ^obann üon Surrerremata, c. 1450,
(
yim Serret, bei SMbelfommens

tar bei ?llfonl loftatul, c. 1440 (305). Übergang fluni Atnimtlatiü-

begriff uom .ftejtemuefen.
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3n()alt$üt>ertid)t. XIII

fünftes Kapitel.

$ie naQwisbazen $au6eteipxn<11e 1230-1430 . . Seite 307-398

I. Tie 3au^crciProäc ffe üor oem Srorum her päpftlidjen 3nquift*

tion (307). <Jko*effe in Subfranfreitf feit 1245 (308). Slnfäroeüen

her «erfolgung feit 1320 (312). Tie Sabbatoorftclluttg (315). SSer*

fdrnielaung ber alten ©lemente be3 3auberroafm3 , Übergang jur

«Kaffenoerfolgung (318). Sdjroierigfeiten in «e^iig auf bie Ausliefe*

rung ber Sauberer an ben roeltltdjen Wrm (319). Verhältnis jrotfd)en

geiftltd&er unb roeltlidjer ©eroalt, $l)ilipp öon ^eaumanoir unb bie

Goutumeä (321). ©rünbe für ba§ StnfrfjroeHen ber 3nquifition§=

Verfolgung im 14. 3<if)tfynnoert (326). $ufjere Umftänbe, ma&gebenbe

^ebeutung ber Gattung ber SHrdje (328). ^ro^effe uon 1340—1420 (331).

— Snquifition in Italien (333). ©utacfjten be3 Stortoluä, c. 1335 (335).

Slnfdjroellen ber Verfolgung, c. 1350 (387). — ^nquifition in Spanien

(338), in Teutfälanb (339). — II. S3iftf>öfticf)e ^nquifttion, «eifpiel

au§ Srlanb 1324 (341). Allgemeiner Gljnrafter ber 3nquifition&=

projeffe in biefer 3eit (343). — HI. Tie roeltlidjen 3aubereiproscfjc

1230—1430 (344). Wufnafime ber ©Icmente beS römifcfjen 9?ed)tä in

ba3 Straftest unb ben Strafprozeß, Holter (344). Safcungen unb

^rojeffe in Stalten (345). Summa (346). Statuten ftrieb*

riäj'S II. unb ber italienifdjen Stäbte Venebig, Sicna, 3Kailanb,

«ERantua (347). $ro*effe in Neapel unb 3iom (349). — Spanien (350).

— 3rranfreidj (351). Tie GoutumeS, Somme rurale be£ ^etjan

33outiHier (352). gaubereipro^efie am föniglicffen $>of 1278—1331

(354). $ro$effe in $ari8 1390, 1391 (358). Verljanblungen äroiftfien

geiftlidjer unb roeltlidjer ©eroalt, Äompeten^fonflifte, Haltung be§ ^ar=

lament8 (361). 3auberei in $offreifen um 1400 (364). — Teutfcbjanb,

Sdnoeij unb Weberlanbe (366). Treuga Heinrici, Saufen; unb

Sdiroabenfpiegel , Üonb= unb Stabtretfite (367). Cbcv= unb 9?ieber=

beutftfjlanb (369). ^rosejjöerfa^ren (374). effaialDerfafiren (376),

üeumunb8proaefe (377). Holter (378). ^rojeffe in ber Sd)ioet$, im

(Slfafc, in Saoonen, in ßotfjringen, in Samern unb Cfterrcid) (öof*

projeffe 387), Schwaben, fronten, «Köhren (33rünner s
#ro*efe 1350,

S. 390), Weberlanbe unb Üfieberbeutfailanb (381). Unterfdjieb ^luifcben

ben fird^liajcn unb roeltlid)cn ^rojeffen (395). 9(nf^roe0en ber roelt=

Hajen ^ro^effe (396).
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XIV 3nf)alt«überfitf)t.

Dritte petrto6e (1430—1540).

Secfjfr e« Äapitel.

beginn 6er großen £e*enverf0fgttttg burdj £ir<$e itttp §taat

Seite 398-538

23erf)ältni« be« üolfStümlidjen gunt gelehrten 3aubets unb Feyens

roafjn (399).
s#ebeutung ber ©ebirg«länber, ber 9Upen unb ^>t)tcn(ien

(400). ftirdjlidje Gr^iefiung (402). ©eidjtbüdjer, 9tbf)anMungen über

ben ^flwt'criuaijn (403). Die ©lemente be« Jperenbegriff« in ben ?llpen=

länbern (405), DolfStümlidje SDMfdjung bieier (Elemente (408). $e$er=

iuquifition in ben 9llpenlänbern (409), Sabbat (411). Haltung ber

^äpfte 1434 — 1484 (412). Die »Vauderie« (413). £>crenuerfol-

gung buref) bie ^nquifition in ben ?llpengebieten 1430—1485 (417),

in ftranfreid) (420), in Dberbeutfdjlonb (424). (Sinaelbroaeffe ber weit*

litten ©ertöte 1430-1485 in Italien (427), $ranfrei($ (428), Deutia>

lanb (429). ^ifdjöfticfje Snnoben unb ©ericrjte (435). (ginbringen

ber *D?afienr»erfölgung in bie lueltlidjen ©ericfjte (436), SBerner Cber*

lanb (437), Satt« (438), Daupbine (440), Sa^ei* (441), ftranfrei*,

Cberbeutfdjlanb (443). — £ie tljeofogifdjc ©pe^ialliteratur über ba«

.«perenloefen 1450—1485 (444): 3o$ann Sineti, 9?icolan« ^acquier,

^otbane« Don Söergamo, Jpieromjmu« 33i«conti, »Errores Gazariorum «,

»Recollectio« über bie $auberie in 9frra«, »Vauderie du Lyonnais<,

^etru« 9J?aniori«, Sodann SSinccntii, Slnontomu« Gartfuifienfi«, 33ernarb

SBafin, ^o^ann 9?iber, Ü)iatl)ia« Don Kemnat, 3ol}aim Öartlieb, Widjael

3?e^aim (445). 3ftre Definition be« ipereniuefen« unb Sabbat« (447).

Söiberlegung ber Simoenbungen (452). Jierberioanblung (454), foer,en-

flug unb Canon Episcopi (455). Weria^tlidje« Verfahren ber ^miui-

(ition (459): ©eftänbnifie, feigen ber Äompli^en (460). »Imbronu«

be SSignate 1468 (461). Urteil (463). Scfnmcrigfeit ber DobeSurteile

(464). — Die ftejenbuHe ^apft Snnocenj' VIII. Dom Saljre 1484 (467).

— Der Malleus maleficarum uom 3af)re i486 (473), feine Serfaffer

(475), fein ^erfjältni« jjur ättern fcerenliteratur (476). ^Betonung be«

Sttaleficium« (478). Xcufetöbufjlirfjaft, ^ufpifcung ber SBerfoIgung auf

ba« loeiblidje Wefdjlcdjt :480). $erfudj ber Überleitung be« £>eren=

projeffe« au« ber $nquifition in bie »neltttdjen ÜJeridjte (490). Wonnen

für ben tyxoffli (496). — ^irfung be« sJMeu§ 498). Die ^nquü

fitionäproäefie 1490—1540 (500). Die lueltlidjen (Sin^elproscffe (504)

unb 9)caficiUuo$cffe bcrfelben 3eü (507). 3)ie Iitevarifcr)c 5Bef)anblung

be« $>erenioaf)ii«, ipe,yefl be« Jperenflug« 1489—1540 (508): Ulricf)

9J?olitori« (510), Samuel be Gafnni« unb Sinccn* Dobo 1505, 1506

(510), Vernarb tum (Somo, Siloefter ^rierta«, Stort&olomfiu« be Spina

1508-1523(513), Wciatu« unb ^üii^inibiii« 1515-1520 (514 1. Mcutflin,
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3nl)alt3überficf)t. XV

(Sraämuä, Litterae obscurorum viroruua, ^irr^eimer, !pan3 oad)3 (515),

©eilet toon ÄaijerSberg, 2ritf)einiu§, Ulrid) £engler, Gattin ^Jlantfdj,

fteinridj 93ebel (516). Antonio Oxalate o, ^SolitianuS, Sllej.
s#ontpeju3.

i^aul ©ritlanbuS, ©ioüanni $ico (517). Simeonen (Sf)ampier (518),

SKartin be Gaftaiiega, s}*ebro Giruelo, 9lrnalbu8 Sllbcrtini, SUpljonS

a Gaftro, ftrcm^ be SBictoria (519). ftranä s#egna in fRom 1570 (520).

— Slblefjnenbc Haltung ber Snquifition gegen ben SBerfudj beä

3J?aHeu§, ben §ejenpro$efe au§fd)liefelidj ber n>eltlidjen SuriSbiftion

ju überlaffen (523). Übergang beS SßrojeffeS an bie ineltlic^e ©emalt

in 5>eutfd)lanb unb granfreidj (524), Verbleiben beSfelben bei ber

Snquifition in Statten unb Spanien (527). Sdjluft (533).

^eridjtiguug: (2.245 ?lnm. 1 ift beizufügen: * 3. 4J>.
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€rftes ßapttel-

(Einführung. Urfprung unb 38eien beä .ftejren- unb ^aubernmfjnS.

35er ^oÜeFtiöbegriff ftejre tuäfjrcnb bcr großen £>cjenüerfolgung 1400 bi$

1700. 2)ie Elemente biefeö Sammelbegriffs: SDJaleficium, Striga, 3$er^

roanblungen, geid)Icd)tlid)er Verfefjr $nrifd)en SHenfdjen unb 3>ämonen,

leufeläDcrefyrung auf bem nädjtlidjen Sabbat. Verbreitung biefer gle*

mente beS S3a^n§ im griednfaVrömifcqen, jübifd^orientalifdjen, feltifd}=

a,ermanifdjcn Äreife. %t)xt ^e^eption burdj bie djriftlidje $ir$e. Wugufrtnuä.

-Der Qaubets unb £erenmat)n ift ein öeftanbteil berjenigen

Söeltanfcfjauung, roe(d)e bcr 9ttenfdjc)eit burd) tt)re Religionen

vermittelt morben tft. (£r f)ängt aufs engfte sufammen mit

bem religiöfen Glauben, unb bie Üftenge oon orientalifdjen

(dementen, bie er in Europa ancrfannterma&en mit fidt) füf)rt,

erHärt fid) au3 feinem nad) Cften meifenben religiöfen Urfprung.

SSie bie religiöfen SBefenntniffe in iljren oerfdjiebenen gönnen

bie Qssiftenft eines ober mehrerer göttlicher SBefen lehren unb

i^ren 33efennern empfehlen, fid) an btefel6en au roenben, um
mit if)rer $i(fe bie Erfüllung ttjrer Söünjdje ju erlangen, fo

lehren fie nidjt minber, bafe entmeber ein bem göttlichen neben*

georbneteS, ober ein üjm untergebenes, aber mächtiges unb in

feinem §anbe(n tuentg befc^ränfte^, teufüfdjeS ober bämonifdjeö

Söefen in einer (£tnt)eit ober einer Vielheit enftiert, baS gleich-

falls ben ^Bitten unb ben 2öünfd)en ber üftenferjen zugänglich

fctftorifäe ©ifcliottjrf. »b. XII. 1

Digitized by Google



2 %
\V (Srfte* Äopitel.

ift.
1
)

(geine.Änrujung, bie in polutheiftijchcn nnb buatiftifc^en

SReligion^h als unter Umftänben gcbulbet erfdjeint, wirb Don

monjrtheiftifchen Religionen ftetS unb grunbfä^Itct) als unerlaubt

bel)anbelt, ba nadt) biefen ber Üttenfcf) nur mit bem einen ©ott

m SBerfefjr treten, nur if)m öerehrungSooll unb btttenb nahen

fofl. $)er $erfef)r mit bämonifchen ©eroalten erfolgt nacfj biefer

Slnfdjauung an&erbem ftetS ju einem unfittltct)en (Snbjmecf, jur

(Erreichung oon {flechten ober minbeftenö ntd^t guten $lbfid)ten,

bie burcf) Vermittlung be3 göttlichen SSejenö nid)t erreichbar

erfcheinen. @iegt eine Religion über eine anbere, fo roerben

roofjl bie ©otter ber unterliegenben für bie Sluffaffung ber

©ieger gleichfalls. §u Dämonen; if)re früher als löblicher 9lft

religiöser 93etf)ätigung angefeilte Anrufung roirb bann als

fünbhaft unb unftatthaft gefenn^eichnet. $>er S<\ubzv uno

£erenroaf)n mujj bemnad) unter rettgion^gefd)tcl)tItcr)em <$eficf)t$=

punft betrachtet roerben. $)ie Religionen unb tljre Xräger fct)affen

junäd)ft unb erhalten bie SBorftellung oon jenem mit 93o$heit

crfüQtert ©eifterreid) unb feinen rounberbaren ^Beziehungen jum

ätfenfchen, unb bringen bieje ^Beziehungen in eine ber jeweiligen

$>ogmatif unb @tf)tf bes religiöfen «SnftemS angepaßte ^orm;

Dolf^tümlict) unb autoritatiü entroicfelt ficf) bann folgerichtig auf

biefer ©runblage fittlich^religiöfen SBeroufetfeinS bie ftrafrechtliche

Öehanblung berer, bie bieje boct) nur in ber SBorfteflung

erjftierenben ^Beziehungen unterhalten. Reben ben roohlthätigen

unb ebeln, fulturförbernben unb bie (Srrungenfchaften ber Kultur

fichernben 9lnfchauungen ha&en fich eben fcither auch °'e uienfd)=

liehen Irrtümer unb gef)ler in ben religiöfen ©tjftemen un0

firchlichen Drganifationcn allgemein üerförpert. €>o lange biefe

<Söfteme uno Crganifationen h^rrfchenb roaren, ift ftctS unb

überaü auch oer 3öuber^ unb £erenroahu oertreten geroefen;

er ift erft bem Untergang gerocif)t, fett eine nicht auf religtöfe

Xrabition unb ©pefulation, fonbern auf bie Raturroiffen=

*) 9?ur oon Mefem, Don ben SSKenfdjcn freirotKtg üeranlafeten an-

p,eblidjen
s
3$erfef)T mit ben Dämonen Ijaben mir f)ier ^11 tjonbeln. 3)ie

bämonifdje ^efeffenfjeit gebört nidjt bierber.
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fdjaften, auf (Smpirie unb allgemein anerfanntc $)enfgefe#e ge*

<jrünbete SßMtanfchauung angefangen t)at, ©oben au gewinnen

unb mit jener pljantaftifc^en SBelt ber Dämonen aufzuräumen,

iue(cr)e bie Religionen als moralifrfje ©chrecfmittel, aber auch

tvieber al$ bequeme (SriTärungSmittel für folche natürliche Vor*

<jänge fid) fonftruiert haben, beren ©rgrünbung für eine ber

<Sntwicflung oon ©rfa^rungömiffenfc^aften abgeneigte ®etfte&=

Haltung nur unter 3uhilfcnahme übernatürlicher 5häfte möglich

Wien.

©o lange ber trübe 2Bat)n beä 3)ämoni3mu3 f>crrfcl)te unb

jeinc fefte ®runblage in jener mtothologifchen, oom 2tfenfchen

unb oon ber ©rbe ald TOtttel* unb Richtyunften ber Söelt au&

^ehenben C^etfte^rtctjtung befaß, ift er aud) bie Urfact)e oon Ve*

ftrafungen unb Verfolgungen folctyer SWenfrfjen gemefen, benen

man eine Vettjätigung auf biefent Gebiete, öor allem ben Verfel)r

mit ben Qämonen ju einem tt)re 9Jc*itmenfcf)en fchäbigenben 3roetfe,

nachjagte. 1
) 9lber feinet ber anberen ReligionSfnfteme hat bod),

foiueit unfere gefchichtlichc ftenntniS reicht, eine fo oollftänbige

<£ntgleijung be$ meufchlichen ®etftcö herbeigeführt unb eine fo

fyirtnätfige unb graufame 3J?affenoerfolgung angeblicher £>eren

heraufbefchmoren n>ic bie chriftlidje Kirche. 3m Rahmen ber

chriftlichen ftultur, ju einer 3«t, wo fie jd)on ba$ jroeite 3af)r=

taufenb ihrer SBirffamfeit begonnen hotte, Im* oer 28at)n ju

einer befonberS lebhaften, einer gerabc^u cpibcmijcfjen Verfolgung

geführt, bie unter bem Warnen ber $)erenoerfolgung befannt ift,

in runben 3of)lei1 l1on 1400— 1700 bauertc unb nmhrenb biejer

3eit einen Umfang unb eine ®eftalt angenommen t>at, mcld)e bie

^rage nahelegen, ob bie SWenfchbeit einem 3eitalter allgemeinen

2Bahnfinn3 anheimgefallen mar. $lber e3 braucht nur baran

erinnert -ui toerben, ba& eben bieje Seit bc$ fläglid)en ©chaufpielä

ber £erenüerfolgung auch °ie Epoche ber Rcnatffance unb 9ie*

formation, beS energischen $luffd)roung$ ber Ratunuiffenjchaften

mar, um 511 beroeifen, bafe e£ fid) bod) nur um eine partielle,

') $ieje fchäöigenbe Säuberet unb ifjre 33c|"trafnng bilbet ben

eigentlichen (**egcnftanb unierer Unter[ucf)iiugen (»gl. aber ba^u unten

Kapitel 2, am Anfang).

1
•
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1 (SrfteS Stapittl

wenn aud) tief bcfdjämenbe Verirrung bed menfcf)ltd)en ®eified

fjanbelte, ber im übrigen ju fortfdjritt liefen 0}ro&tf)aten gerabe

in biefer $eit fiel) burdjauö fäfug ernned. 28ol)er aber ftammte

biejer partielle 2Saf)nfinn imb bie Mögfidjfeit feiner (Eruption

in einem Umfange, ba& bie Qafyi feiner Cpfer in ben euro*

päifdjen Ä'utturlänbern fid) ormc ßrucifel nad} Dielen §unbert*

tanjenben beregnet?

$)ie bisherige Siteratur über ^eraimafm unb iperenuer^

folgung bietet trotj it)reö Umfanget unb il)rer Vielgeftaltigfeit

auf biefe grage feine audreid)enbe Wntmort. Sie fyat trofc melcr

Wnfä^e nidjt tiermodjt, barjuttjun, luie in ber d)riftlidjen Ära

oom 14. 3af)rf)unbert ab biefe befdjämenbe ©eiftedlmltung unb

fdnnad)Uolle Verfolgung entfteljen tonnte. Unjere Unterfudmng,

fteüt fid) bie Aufgabe, biefe Hüde ber Literatur audjufuüen,

alfo bie (Sntftetjung biefer Verfolgung flar$uftellen,
(
m ermitteln,

maö fie ermöglicht unb oeranlaftt l)ar, unb roer il)r Iräger gc*

roefen ift. Sßir werben und alfo feinedroegd mit bem Urfprung,

ber in bemSBafm jufammengefloffenen Vorftellungen befdjäftigen

;

baju müßten mir in bad tiefe £)unfel l)inabfteigen, bad bie Ur*

gefdnd)te ber Menfrijljeit berft. 2öir werben und üielmefyr int

wefentlidjen auf bad fog. Mittelalter befd)ränfen, orjnc und nätjer

auf bie frühere Qtit eiu^ulaffen, aber and) ol)ne auf bie oft=

gefd)ilberten Verfolgungen bed 10. unb 17. 3af)rl)unbertd ein-

5itgef)cn; beim biefe liefern
(
mr ^rflärung bed ^roblemd gar

feine brauchbaren Momente mel)r. 2Bad fie offenbaren, ift

weiter nicrjtd ald bad naturgemäße Sludflumcn bed mittclaltcr*

lidjen ®eifted, ber burd) bie 9ieformntiondbctnegung überhaupt

nur teilweife befeitigt, in biefer grage aber faum berührt würbe

unb nodj tueit in bie neu^eitlidjen 3af)rf)unbcrte t^tneitirarjt.

Sened gortfüfjren ber Verfolgung im 16. 3at)rl)imbert mar

bie natürlidje golge bed im Mittelalter oolfdtümlid) unb fircl)lid>

oerbretteten
, fd)olaftijd)=miffenjd)aftlidj im 3 11

fa nimen l>au cj mit

ben £ef)ren ber rf)rtftlid)en Religion cntmidcltcn unb ftrafred)t=

lieh fixierten, in bie 9^eltanfd)auung ber Menfdjen alfo mit

allen Mitteln ber Überjeugungdfraft tief eingegrabenen unb

immer mieber burd) bie let)rcnbeu unb gejefcgebenben Snfianjeit
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mit autorttattoer 2Bud)t belebten Sb'orfteü'ungSfreifeä, ber

idjon am (Snbe beS äftittelafterä, in bem im Safjre 1486

verfaßten Malleus maleficarum unb in ben unter {einem Sin*

flnfe in ben folgenben Sahrjehnten entftanbenen ©djriftcn,

literarifd) aüfeitig fixiert toorben mar. üfteueä oon 55e-

beutung h°* bie fpä'tere $eit ocm f*c fcebrütfenben Sahne
on feinem fünfte hinzugefügt, fie war mit bcmfelben erbtief)

belaftet unb trug an ifym jehroer, bis ber Sluffdmnmg ber

juobernen $t)i(ojop^te unb ber ^aturroiffenfdjaften ber 35$elt

ein neueä intelleftuefleS ©epräge aufjubrüden begann unb ihrem

(Seift ein neue« fräftigeS glügelpaar uerliet). 2BaS ber ganzen

<£ntroidtung einen bejonbertf peinlichen unb bebanerlidjen

<£l)arafter oerteiht, ift ebeit bie £f)atfad)e, öafe bie Icitenben,

fultnrforbernbcn dächte bic Elemente biefeS gefäf)r(id)en 3l*ahn3

unb ba3 an$ itjm geborene eingebilbete Verbrechen nid)t etiua

ou£ ber Vorftellung ber 2Wenfc^t)eit befeitigt, fonbern bafe gevabe

fie uon Sahrhunbert $u 3ahrl)unbert uou* rcligiöfen (Sifer* beibe

immer tiefer in biefelbe eingebettet l)abeu, unb ba& nod) l>eute

eine biefer ^tftortfcfjcii SWädjtc fie in ihrem ©nftem offenfunbig

mit fich führt. (£ö gibt mohl feine cinbrudäooüere &ktrmingä*

tafel im ©ereich ber menfd)lid)en ©eifte3gcfd)id)te als bie £eren=

Verfolgung, aber ba$ geiftige SkharrungSücrmögen theologifdjer

^Diöjiplincn oermag ihre Vertreter and) an il)r achtlos uorüber-

anführen. 9ftd)tS märe Derfehrter, als im Gahmen ber religiöfen

Slnfchammgen, bie heute noch h^chen, ^en §eremuahn als

einen Aberglauben ju bezeichnen, meil er in ben Streifen, in

benen ber €>inn für baS Söunberbare nidjt mehr lebenbig ift
l

),

feine 9?otlc mehr fptelt ; er gehört oielmehr noch ^eutc büm

fachlichen ©tauben, nicht 511m Aberglauben in bem herfömmlichen

<Sinne eines abgetanen, oeralteten, falfdjen ©laubenS. 2
) 9)?an

l

; «gl. i?crfi) f Wefätcfitc ber Aufflärung in (Juropa I., auf beffen

nach mandjer Dichtung vortreffliche Ausführungen über bie ^efeitigung

be* Glauben» an SHagie unb fteretei bter ein für allemal oerroiefen fei.

.-*) Xic fatljolifche AI irerje rcdjnft ihn jn>ar jur >Superstitio«, ober

«uperstitio ift bier nicht Aberglaube im gewöhnlichen Sinne, fonbern

bie Übertragung ber (Mott fchulbigen CI*l)re auf ein (Befdjöpi, oor aflem

nlfo ©öfrenbienft (grüner, Sehrbucq ber fatf). OToraltneologic, 1875, 3. 268).
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bebient fid) aber, falls man $larf)eit in bie ßntwitflung foldjer

Vorftellungen, wie fie uns fjier befdjäftigen, &u bringen münjdjt,

eineä in mel)rfad)er §infid)t fo unflaren 5öorte£, wie $lber*

glauben, am beften überhaupt nid)t. ®ewij} werben eine ?(n$af)(

ber etnfd)lägigen Vorfteüungen gegenwärtig auc^ in tljeologifdjen

Äreifen nid)t mein- erörtert. 2lber wirflid) alö faljdj erflärt finb

fie audt) Ijeute oon biefer Seite nod) nid)t, troft be£ unjäglidjen

(Slenb3, baö fie über bie 9J?enfd)t)eit gebracht fjabeu. $ie grunb*

legenbe Vorftellung biefeö liöalmö aber, ba& ber URenfd) mit

£>üfe ber Don itjm ,yi biefem 3metfe angerufenen Dämonen

fyanbeln unb jcfyäbigen fönue, unb baB ber Verjud) baju gemacht

Werbe, gehört nod) Ijeute jur anerfannten öeljre ber fat(wlifdjeit

Äirdje; als foIct)e t)at fie ifyren beftimmten $ßlaft in aüen fatl)o*

lifdjen 3}?oraltfjeotogien J

) ; fie b,at otcüeid)t, ja wa t)rfcf)einlid)

aud) in einzelnen proteftantifdjen Streifen nod) $lnf)änger.

$>a eä unfere $lbfiri)t ift, bie (Sntftetjung jener $)C£cnoer=

folgung Don 1400— 1700 ^u erflären, fo ift e3 nidjt erforber*

lid), baft wir ben ganzen, faum überfel)baren iTompler, oon

3£at)nüorftcllungeu, ber fid) an ben djrtftlidjen Dämonenglauben

fnüpft, in bie Erörterung -uct)cu
2
). Sä genügt für unfern $md,

Diejenigen oon biefen
s#orfte(lungen ju betjanbeln, weldje jene

Verfolgung l)erbeigefül)rt unb in tyr eine sJioüe gefpielt tjaben.

3m 15. 3al)rl)nnbert, in welchem bie grofjc Verfolgung itjren

Anfang nal)in, entwerfen bie SrijrifrfteKer unb Wdjter, welche

fid) mit bem 3öat)n befafeten, unb beren s
}$crfönlid)feiten wir

im fcdjften ilnpitel näljer erörtern werben, oon ben Sdmnb-

traten , meldje oon ben fog. $c);cn '••) itjrer $eit — einer,

') Vef)iutu.l)l, Theologia moralis I nr. 351; sJUZarc, Institutionen

rnorales Alphonsianae 1
1 (1893), 396 ; grüner, a. o. 0. 6. 267

; CMöWcrt,.

SWoraltOcologie 1 (1897), 467 482.

*) 3o brauchen mir auf bie .^eil^auberct nur nebenher einzuteilen,

ba ftc in ber )trafred)tlict)en ^erfolfluna, uatura,cmäfo .^uriicftritt iu>r ber

fctiäbicienben Räuberet.

s
) ;Juut urtyriinaUctjen begriff be* 3äorte& „.Ve,ie" gehört burdjau*

bno Wact)tfnl)ren, bagegen l)nt es mit jdjäbigenbcr Räuberei (maleficium)

uripriinglid) nirf)t ba* mtnbefte 311 ttjun. „ftejre" bebeutet uielmetjv ein
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wie ftc fetbft erflären, neuen, in ihren $agen erft entftonbenen

Sefte — begangen werben, folgenbeä ©üb. Sie fef)en in

ihnen üertuorfene SOfenjchen, unb $max oornehmUct) ?lngehörige

bcS toetblidjen ©efchlecf)t3, njelcfte junächft einen $ßaft mit bem

Teufel gefdjloffen Ratten, um mit beffen £ilfe unter Slnroenbung

üon mancherlei jauberijehen ÜWitteln ihren SWitmenfcftcn an ßeib

unb Öeben, am 5kfi£, an £>auötiereu ober an Saaten unb

Jrücftten Schabigungen aller $rt zufügen; 2flcnfd)en, bie

ferner an bem unter bem s$orfi$ beä $eufef£ ftattfinbenben

nächtlichen <5abbat teilnahmen, auf biejem bem förperlich er*

fcheinenben Teufel 9Seret)rung ermiejen, bagegen ßf)riftu^, £irct)e

unb Saframente frech uerleugnetcn unb fdumpfUcf) öerhötjnten;

Üttcnfchen, bie ftcf> ju biefem Sabbat tüte an bie Statten ihrer

jehäbigenben 55;t>ätigfett mit teufltfct)er £>itfe in (dmcHem glug

burch bie Stifte hinbegaben, untercinanber unb mit bem Teufel

fich gefchlcchtliche ^uSfchtoeifungen gröbfter ?lrt 311 Schutben

fommen liefeen unb eine große fefcerifche Sefte bilbeten;

3Kenjchen enblict), benen e* ein £eid)tes mar, fich ™ $tere,

tinbennorbenbC'3 unb menfc^eiifrcffcitbe^, Marfjts tycrumjcfnoebeiibe«, mtxb-

lidje-S ©efvenft, alfo einen 3)ämon, ben allerbingS ber SSoItenmtin viel-

fad) ntdjt nur alö folgen, fonbern aud) menfdjlid) beutete, iväfyrenb ber

geläuterte (Glaube ber Öebilbcten in if>m nur einen 2>ämon erblirfte

(ahd. hagazussa — furia, striga, ntc^t = malefica). X'qö 33ort loejie

ift in ben litcrorifefteti Xcnfmälern bis junt 14. ^nlirfiunbert fct)r feiten

naduueiebat (fau nur in Stoffen), tjäufigcr erfetjeint (neben lamia unb

striga) fein ©ijnontnn „Unljolbe"; bod) wirb eö in feiner alten Sebeu?

tuiig ol* bämonifdjeS (VJefpenft nod) im 14. ^abrbunbert in ftlanbern

angeroenbet (hegetisse). 2)ie völlige $$ermenfd>lidmng be§ begriff« unb

ieine Verbinbung mit ber 3torfteflung vom fd)äblid)en 3a«be* ift o&«s

beutfdjen Urfprung«, unb jroar beginnt biefelbe vom 13. 3a&rf)imbert

ab im alemanniid)cn, fdnoeijevifdien Spradjgebiet ; f)ier erhält ba£ ©ort

.frejre bie Söebeutung ber nadjtfabrenben, fdjäbigenben Zauberin, unb in

biefer ^ebeutung bat efc bann erft vom 15. ^alirtjunbert a& burdj bie

von €berbeutfd)lanb nadj Horben fortidjreitenbe, epibemifd)e .'peyenvers

folgung allgemeine Verbreitung gefunben (vgl. ftoegel, Wefdndjte ber

beutfdjcn Literatur I
8

, 208, ioioie bie iprad)lid)cn Erörterungen von

3- ftranrf in meinem gleichzeitig erfdjeinenben $ud) : Oueßen unb Unter=

fudjungen $ur ©eid)td)te bes ftcremoabnä unb ber fterenverfolgung im

Mittelalter, 9lbid)nitt VII).
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namentlich in Söölfe, ftafceu ober Wäufc $u üermanbeln unb

in biefer ©eftalt ir)ren rotmenfdjen $u erfcheinen. (ES nmrbc

ein innerer 3u fammeuÖan9 biefer 93orftcllungen untereinanber

angenommen. 2öar geridt)tüdt) bargettjan, bafe eilt Wngeflagter

fiel) eines; biefer oerfrfnebenen Vergehen fd)nlbig gemacht Ijabe,

}o mürbe auf bie Ausführung aude) ber anbern als felbftoer*

ftänblid) gejdjloffen; inSbefonberc mar jebermann, ber gerichtlich

überführt mürbe, auf bem ©abbat gemefen 511 fein, ohne

meitereS aurf) ber Ausübung 0011 fchäbigenben äauberijchen

£>anblungen in t)öcf)ftcm SDtofee öerbäcf|tig. betrachtet man

nun bie einzelnen 53eftanbteile biejeS im 15. 3at)rf)unbert oor*

hanbenen Sammelbegriffs ber $ejerei, mic ihn theologifchc

2Btft"cnfdr)aft unb juriftifche SßrarjS jener Tage barftellen, unb

•\toar als eine neue (Srfcheinung ihrer $tit barftellen, fo §etgt [ich

oon oornl)crein, baft cS fich «m mehrere (Gruppen oon Vor*

fteüungen t)ani>elt, meldte getrennt ooncinanber unter ben

orientalifchen unb ben europäischen ÄHtlturoolfcrn feit jeher

oorlrnnben maren. $>ic eine ift jufammengeje^t auS einer

Sfa^ahl oon Vorftetlungen fehäbigenber gaiibcrei 1
). Sie ift feit

jeher nicht blo§ ®cgenftanb ber Söeftrafung burch fircf)lichc

Organe gemefen, fonbern fic ^at ftetS auch ocn weltlichen Sinn

felbftänbig in Söcmegung gefegt, mo fein Jpaupt öon ber be*

zeichneten religiös gerichteten 2Beltanfd)auung beherrfcht mar.

(Er hat bann bie Verfolgung übernommen im allgemeinen megen

ber Schäbigung; oft aber ift er auch wegen beS burch bie

^auberifche §anblung felbft inooloierten 9ieügiouSfreoelS ein*

gefchritten, ben bie ftaatlidje Autorität ahnben 51t muffen glaubte.

(Eng oermebt in bieje Vorfteüung oom fehäbigenben 3auücr

erscheinen in jenem Sammelbegriff oor allem mancherlei (Elemente,

bie auS bem oolfStümlichen (^efpenfterglaubcn unb aus ben

föätjcln beS Traumlebens entnommen finb.
2
)

3)a$u tritt aber

l
)

s,Hu3 biefem $kufleöimg3frcife fiammen bie ^eäeidjmwgcn : $au

beret (toverer), maleficus, incantator, divinator, sortiarius, sorci&re

(öortiaria), witch, eorcerer, fatturiera, heebicera (fpantfd)); »weil bas

SBaljrfagcn oft mit Zauberei berbimben ift, aud) pythonissa.

) Slu* Meiern SBorfteflungSfrcifc ftemtmen bie ©eaeiefimmgen : haga-
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0« .^uetter Stelle bie VorfteHnng Dom Wcfd)Icc^töücr(ct)r ^luifcfjen

3Weufd)cn unb Dämonen, für beffeit 2U)nbung nur ber rcligiöfe

<5f)arafter bes Vergefjenä tu Vetradjt fommt — bie Verfolgung

X)icfcr £aublungen gel)t naturgemäß üollftänbig auf fircfjUdje

Smtiatiuc jutrürf. drittens cnblid) finb in bieje Vorftcüung

<iud) Äc^crüorfteUungen hineingetragen roorben — bieje Über*

tragung fjatte il)re Urfad)e in ber uon ber Äirc^c entnurtelten

%tuaf)me, bafe 3m,öcrc i cbenfo wie ftefcerci mit bem Stult

frentber ($ottb,citen ücrfnüuft fei — ,
aud) f)icr ift alfo bie

treibenbc fötaft ber Verfolgung bie burd) bie ftefcereien in it)rem

Söcftanb bebrotyte Äirdje geroefen.

$u ber erften (Gruppe jätjlen im tuejentlidjen brei au*

bem Vcreid) be$ gauberglaubens ftammenbe Vorftellungen. 28ir

bezeichnen fie furj als bie be£ aHalcficiumS, bie ber Striga unb

bie ber Verroanblnng uon 5)?enfd)cn in Xierc.

9(m tuidjtigften ift bic Vorftellung uom Ütfaleficium, bie in

bem (Glauben begrünbet ift, baß Stfenfdjcn mit §itfe uon

Dämonen anbere SJfenjcfjcn fd)äbigcn.
2
) 2öie Diel aud) immer

im Saufe ber $eit in ben ^Begriff ber 3auuerc ' un0 $>ererei

hineingetragen morben ift, fo ift boer) fein Äcrn ftetä ba$ äftale*

ficium geblieben. $lu3 biefer Vorftellung ertt>äd)ft bic angftoolle

gurd)t ber 9#enfd)en unb baö Verlangen nad) gefefclidjem

«Sdjufce unb blutig ftrenger ©träfe; uon ifn: f)at bie ftrafrect)t=

lidje Ve^anblung biefcä 2Bal)n3 itjren WuSgang genommen. 2)aft

im 3o^rc 1486 bie Vcrfaffcr beS 2flalleu$ ifjr Söerf „Malleus

zusfji = ipere, Unljolbe, striga, masca, lamia, estrie, bruja

=. Wad)teule, f. $booa>9lrfoffi), Uiccionario Castellano). Jpere wirb ge==

möhnlid) al£ hagazussa = ben Jpag ober, ben v$alb fdjäbigenbe erflärt, alfo

SSettermatfferin, ba* ©ort würbe bann bem ^alcficinmuorftcaung^

frei* gehören. Taä ift aber unrichtig >gl. ßxand a. a. 0.)- 3» ber uor=

liegenben Unteriudjnng wirb baä $?ort „ftcjre" nur in bem oben S. 6»

9tnm. 3 erörterten Sinne bei nad)tfaf)renben, jdjäbigenben Zauberin, nirf)t

in bem einfadjen Sinne ber Wadjtfafjrcrin ober bem ber frfjabigcnben

Zauberin angewenbet.

*) SRaleficium hat urfprüngltrf) bic ^ebeutnng Übeltnat, bie es nie

oerliert ; baneben aber bie tycjieflc fdjäbigenbcr Räuber feit ber rbmifd)en

Äaifergeit ogl. nnten &al>. 2 .
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10 (Srfteä Kapitel.

maleficarum" nannten, in einer 3e^/ 1Ui) oer begriff ber

£ej:e jdwn burchauä bie fornpli^icrte Vcbcutung angenommen unb

man baljer in literarischen Greifen nad) einer ben oermitfelten

begriff oerbeutlidjenbcn Terminologie judne 1
),

geigt, ba& ba3

9J?aleficium immer ber eigentliche SWittelpunft be£ $Bat)n3 unb

feiner Verfolgung geblieben ift. $)aS Sttaleficiitm ift oielgeftaltig:

e3 fann sunärfjft bienen, um ben SRenjcfjen $u töten, if)n franf

unb fchwad) 511 machen, aud) feinen ©eift ju beemfluffen ; eine

befonbere (Gruppe oon t)ert>orragenber Vebeutung bilbet bie

burrf) ÜJialeficium erzeugte Smpotenj be3 9ttanneä; eine anbere

®ruppe umfa&t bie Erzeugung üon Siebe unb £>aft unter ben

ÜJcenfctjen, bie Sieben, Unfrud)tbarfeit& unb Slbortiotra'nfe.

(Sbenfo fann ba$ 9Jfaleficium auch bie £>au#tierc beä SJceben*

menfehen töten unb franf machen. (Snblid) fann e3 bie Ernte

beö Nachbarn jd)äbigen, entWeber buref) einfache Vernichtung

auf bem 28ege be3 Sßetter* unb .<j>agelmad)en3, ober burd) ba$

fcf)ou im römijdjen 3wölftafelgefefc oerpönte herüberziehen

frember Ernte auf ben eigenen tiefer. 3m SDfateficium fpielt,

joweit e$ gegen Üftenfd) unb Tier gerid)tet ift, bie (^iftoorftelhtng

bie entjdjeibenbe Atolle.
2
)

©d)on im römifdjeu Altertum ftet)t

baS 9)ca leficium in engfter Verbinbung ftum Veneficium, bem

©iftmorb, fo gmar, bajj beibe Söörter oöüig jnnont)m gebraucht

werben. 3)er Umftanb, baft ber äftenjd) in einer Qeit, wo er

fid) ba3 $>ämonifd)e gern al3 allgemeine ÄranfheitSurjadje oor-

fteüte, bie geheimnteüolle, ohne äufjere Verlegung, oft überhaupt

ohne erfemtbareS 2öat)r^etd)en erfolgenbe C>)iftmirfung nidjt

natürlich 311 ciliaren üermochte, legte im nal)e,
(̂
u ihrer Er*

flärttng bie SDtocht ber Don jetner Religion ihm juppebitierten

Dämonen heranziehen, nlfo ftatt ber natürlid)en ©ift*

wirfung ba3 Eingreifen ber übernatürlichen, auf baä Verberben

ber 2}icnjchen bebauten $?äd)te als Urfarfjc uon ftranfheit

») SKon prägte bamalä bic Öeacidjmuiaci! haeretici fascinarii, stri-

gimagae u. f. id. (ögl. ftapitel 6).

*) Gfengler, 2>ic ftcnfiecf)tlid)c üetjre uom Verbrechen bei Vergiftung

(^Bamberg 1842, 3.52 ff.); UJefimoitn, bie
s4JfUmgc jm ^ouberglouben

(Seidig, 1899).
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ü6cr bie 3au^erev $hara°3/ bie Rötung ber fieben jungen

(hatten ber ©ara buref) ben $)ämon 9l3mobäu3 im 33rautbett 1
) /

bie

3ahlreid)en ftrengen (S^efe^e gegen ßöitberet im ^ßentateud), roeldje

2Saf)rfagerei unb 3<ntberei bei $obe3ftrafe oerbieten unb einen fet»r

üerhängnisoollen (Sinflufe auf bie ©trafgefefcgebung beö Littel*

alters geübt haben; im SBudjc bei* Salinen bebient ®ott felbft

fid) ber »Angeli mali«, um einen £>agelfd)lag auf Sßeinberge

51t entfenben unb anbere $erroüftuugen tjerbeijuführen 3
), unb

mit feiner Erlaubnis oernid)tet 3atan buref) ein Sßetter ^ob'ö

33efifcungen.
4
) 9Bas ba3 Söettermadjen betrifft, jo liegt e$ in

ber Ratur ber Sache, bafj in wärmeren füblichen unb in ®e*

birgögegenben, 100 gemaltfame atmofpr)ärt}ct)e Störungen unb

plöfclidje 3Öetterumfrf)(äge bäufiger finb, btefer SEßafjn ftärfere

Söu^eln ^abeu muß, al$ in (^egenben mit gleichmäßigerer SSMtter*

ung. Sm übrigen ift ber 353al;n überall uertreten; in (£f)ina, tu

Afrifa unb Amerifa fpielen unter ben Angehörigen ber gelben, ber

fdjmarjen unb ber roten Raffe neben bem jauberiiehen Sftebijin*

mann aud) bie Regenmacher ihre Rolle, ^m chriftlidjen Greife

hat fid) feine oöllig abgefdjloffene £el)rmcinung barüber 3U ent-

lüideln oermodjt, ob bie Dämonen Detter 511 erzeugen oermögen

ober nic^t; bie ftirdje tyat aber, unbefümmert um aufgetaudjte

Zweifel, einen Sdjaj- oon SBetterfegen unb üöefchwörungen l)erOor=

gebrad)t, alfo bie Slmuenbung ihrer eigenen SJitttct gegen biefc^

halten ber Dämonen unter allen llmftänben ermöglicht.
0
)

&aö s3)£aleficium, mit Aufnahme beö SBettermadjenS, ift ohne

alle Unter6red)ung üon ber fird)lid)en unb bis in baö 17. 3af)r=

hunbert aud) Oon ber ftaatlicljcn Autorität als Realität an=

') Job. 3,8; 6,4 ff.

*) $£ob. 22, 17, 18 (Maleficos non patieris viverei; ÜeDit. 20,

27; Deuter. 18, 10, 11. 3m einzelnen fei l)ier auf Rippert I.e. 3. 9<» ff.

vermieten.

3
) $?alm 77, 47-49.

<) %ob 1. 19.

*) ftebr, Der Aberglaube im «Mittelalter ©. 23; ^robft, JBenebif*

tionen (1857): Preces ad repellendam tempestatern.
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genommen, feine Straft ift nie ernftlid) in $lbrebe geftellt morben

;

est bilbet ben roten gaben and) bnrd) bie fyefd)id)te ber frraf^

rechtlichen Verfolgung.

$urdjau$ ucrfd)ieben oom SJtoleftcium ift urfprünglid) bie

Strigaoorftellung 1
); beibe finb allgemein erft im 14. 3at)rl)unbert,

unb jroar auf einem Umroeg, miteinanber ocrjdjmol^en morben £a6

Sßefen biefer Vorfteüung beftefyt in bem üolfötiimlirfjcn (Glauben,

bafj e3 Sßeiber gebe, bie nadjtö umherfliegen, enttoeber um auf

öufjlfdjaft anzugehen, ober um gemeinfame (Belage 511 feiern,

ober aber, um tleine Stinbcr ober aud) Grrroad)fenc 31t toten,

biefelben etma aud) auf foldjen (Belagen roirflid) ober 511111 Schein

511 oerfpeifen. tiefer 9fad)tfpuf, $efpenfter unb 9flenfd)cn

burdjeinanber mnrfelnbe 2Bat)n gehört offenbar in einen ganj

anbereu 3ufammenf)ang al£ ba§ SDJalcficium. „$ier finb ge=

fpenftige, afp» unb üamptjrartigc Sßorftellungen 2
), bie finber-

raubenben Samicn unb ber (Glaube an bie mit £iana oermifdjte

(Göttin ber Unterwelt, §efatc, unb ttjrc nädjtlidjcn Umzüge in

Begleitung ifjrer Wienerinnen, ber im Öuftraume bämonenarttg

t)erumfd)iuebenbeu Seelen SScrftorbener , mit SReminiScen^en

an DionufoSfefte unb mänabifdje 9iaferei
3
)

ja einem wirren

Änä'uel oerbunoen, beffen Sluflöfung jebod) im$ l)ier nid)t ge*

fällt, ba bie 9Ktjcf|img in ber älteften ct>rtftlicf)cn Qcit bereit«

ooll^ogen ift (5$ t)anbelt fiel) jubem bei biefem ganzen, 0>3c*

fpenftige^ unb sJWenfcf)lid)c$ ocrmifrfjcnbcn ^orftellungöfompler,

um lünge, bie auf einer geiuiffen Äiilturftufe allgemein menfdjlid)

51t fein jdjeineit unb feine jdjarfe ^Ibgrcujiing gegeueinanber

-) Striga, furia, laniia, masca finb bic latciniidien Söc^cidiiiuiifleii

für biefe ^orfteflunci uom lüeiblidjen Madjtflefpcnft.

*) 91uf bie befembere ^cbeutumi bes MlptraumcS für bic 9Jh)tl)en~

bilbnnc* fjat (Malttjer, .•oanbbuc^ ber iiennanifdicn 3)h)tljoloflic (1895)

3. 74 f)ingeiüiefen. (Saifmer, Tas Mätiel ber 3pl)itu;, Berlin 1889, l)at

bie 3tarfteIIimg Dorn Wlpbrürfen in ben ilJittelpnnft bes ganzen Meipcitfiet-

mahno 511 fRieben uerfudjt.)

3
) BiMiobc, '43frjd)e, 3celenfult unb Unfrerblid-feitaglaubc bei ben

Wvicdjcn (1894) 3. 326 ff., 372 ff.; tjfll. (solban 1. c. I, 43, 60; fiippert

1 c 3. 19

Digitized by Google



GrfteS ITapitel. 15

aufmeijen, benen gegenüber bie WblettungStljeorie alfo faum 511

einroanbfreien (Srgebmffen führen fann.

3)a3 herumfliegen ber Sßeiber tft häufig gebaut in ber

gorm eines SBogelS, ber Sftadjteule, bte biefer SBorfteHung ben

tarnen gegeben, unb bereit nächtliches treiben feit jet)er ge«

fpenftige Vermutungen oeranlafet fwt; ber römifdje SBolfäglaube

naf)m an, bafe fie (Säuglingen ihre ©rufte reiche unb fte näf)re,

ober aber ihnen felbft ba$ 93Iut auSfauge. 1
) $te SBermanb*

lung ber grau in ben SBogel erfolgt meift burd) (Einreiben mit

einer jauberifc^en Salbe. 2
) Ober aber, man fliegt auf einem

Xier, in Deutfdjlanb mohf auf gefpenftigen hoffen, auf ipirfdjen

unb fonftigeu Bieren, ober auf bem ber greia gemeinten 33efen.
s
)

Ober ber fjfug ooll^te^t fid) auf einem Steden, fo im alten

$lfftyrien
4
), aber aud) ht ber norbifdjen Sage 6

); ober cnblid),

c$ mirb an ein nicht näher c^arafterifierteö Schieben nad) 2lrt

ber ßamien unb (£mpufen gebaut, ftnberraubenber unb moÖ*

lüftiger nächtlicher Spufgeftalten. ^uet) beim jübifdjen Volf tft

anfdjeinenb bie SßorfteHung biefeS weiblichen SftachtgefpenfteS

nachweisbar6), unb ber glug be$ Simon 2)?agii§, ber nach

ebtonitifdjen (Stählungen auf ^ßetruä' (#ebet C)erabftür5te, be*

meift, bafj bie glugüorfteHung auch ln onbercr ®eftalt bem

jübifc^en (Reifte nidjt ganj fremb mar. 7
)

*) 3tur, tft bie 9?adjteule; bte SBejeidmung Strir. unb 3triga für

bie nadjtfahjenbcn ©eiber finbet fid) bei %tfhi$, ^liniu^, Abulejuä, $e-

troniu« u. a. (ögl. bie 3ufammenfteflung bei Solban 1. c. I, 60 ff.). @3

fei audj an bie Sirenen erinnert.

») So bei «puleju«, ©olbencr ©fei.

3
) »gl. ©rimm, Wt)tf)0logie «II, 880, 906 (unb unten Äab. 3);

(Moltfier, ftanbbud) ber germantfeficn «DcMljologie (1895), 3. 117 ff.; (5.

Detter, ©ermanifetye Wntbologie, 3. 135.

*) 3nefl, Joejrenprojeft unb ©eifte*ftörung, S. 2.

•) tteftmann, 3auberei unb Aberglaube, 3.73, unb ©rimm, 9te(ftt«-

altertümer, 3. 646.

•) SfaiaS 13, 21 ; 34, 14 (cgi. 9ro*foff I, 196).

T
) ftrau8, Wealcnctjflopäbie ber djriftl. Altertümer, n, 1001

;

linger, (Sfjriftentum unb Äirdje, 3. 322. Sluf bie Grjäfjlung Dom $lug

JpabafufS u. i. tu. fommen mir unten im 3. Kapitel.
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16 (SrfteS fiopitcl.

3)cr 2Bafnt fnüpft ftcf> uorrotegeub an $erfonen roetbüd)eit

(^efct)Ied^tö, roeuu aud) ,v ö. im SBilbeu £>eer, bem männlichen

befolge be§ milben Sägers, baö uor bem 13. 3al)rf)unbert überall

in $)eutjd)taub, in ber -ftormanbie, in granfreid) unb (Spanien

nad)roet$6ar ift,
s2lnftänge Dorfyanbcn finb. Sföcber bie and bem

flaffifd)cn Altertum überlieferte, auf ©uf)lfd)aft fltegcnbe, nod>

bie 3U einfachen (Belagen fdjrocbenbe grau tyat fdjäbigenben

Gljarafter. Severe f)at fogar gelegentlich einen ausgebrochen

root)lroolIenben 3»g, i>ö "ämlid), mo fie in SBerbinbung gebracht

roirb mit ber fürs als Tabula fortunae ju be$eid)nenben, fdjon

im Gilten $eftament nadjroeiSbaren SBolföfitte, in geroiffen Sftädjten

©peifen auf ben Stifd) au fetten, meiere bie in allerlei ®eftalten

fjcrumfdjwebenben ©eelen ber SBerftorbenen genießen füllten,

um auf biefe Seife bem Jpaufe Überfluß 311 bringen. 1

) 3)iefe

©itte, bie fiel) nad) Stalten, (Pallien unb (Germanien f)in Der-

breitete, mürbe zeitlich mit ber römifd)en Sftcujatjräfeicr gufammen*

gelegt unb fpäter in £>eutfd)lanb mit ben Umzügen ber grau

£olba in ben $ierselmnätf)ten ^roifdjen 28cif)nad)tcn unb @pi=

pljnuiaö in SBcrbinbung ge6rarf)t.
2
) 3)aS Sßolf glaubte, baß

einzelne grauen uon ber güfyrcrin biefer 3üge, bie feit bem

10. 3af)rRimbert unter uerfebjebenen Tanten als $)iana, 9lbunbia,

©atia, §era erfd)eint, 311m Mitfliegen ueranlaftt mürben. @S

ift fein: frfjnrierig, Klarheit in biefe pfjantafttfdjc ^orftellung ju

bringen, bie fid) augcnjcfyeinlicl) alleruuirtS großer SBolfötümtirt)*

>) 9lle£. £tße, Yule and Christmas, their place in the Gernianic

year 3. 107 ff. ©einljolb unb lifogf (ugl. $eutfdje§ 8olf*tum, uon

2ftct)er, 1898, S. 292) treten für ben germanifif)cn Urtyrung ber Wox^

fteflung ein. SSgl. and) Mtjobe 1 c. 3. 375.

*) GJrimm, 9Jh)tf)oIogie 4
I, 210 ff.; Dgl. aueft ßtittfdje = Sdjulßc,

Steutfäe ^e)d)id)te I, 341 ;
II, 476, 492. 3Me ^orftcQung erlernt um

ba«f ^al)v 500 bei öäfariuö von Breidt (ed. ftrufd) in S. S. Merovingici

III, 479: Aliqui etiam rustici mensulas in ista nocte, quae praeteriit,.

plenas multis rebus, quae ad manducandum sunt necessariae, com-

ponentes, tota nocte sie compositas esse volunt, credentes, quod

hoc illis Kalendae Januariae praestare possint, ut per totum annum
convivia illorum in tali abundantia perseverent (ugt. Vtrnolb, Gäjariu*

Don Nrelatc 3. 173 ff.).
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fett erfreute unb mit lofaten Elementen burd)fe$t mürbe. £ie

gefonberte ©giften,} ber 6eiben SBorftellungen t>on ber fcfjäbigens

ben unb üon ber mohlroollenben Sftadjtfaljrerm läfet fid) aber

big in bog 15. 3af}rf)unbert hinein beittlidt) »erfolgen, menn aud>

nicfjt immer unb überall in ben erhaltenen literarifdjen OneHen

bie Trennung flar burdjgeführt erfrfjeint, meil Diele Tutoren bem

Dolfgtümlid)en SBa^n fern ftanben unb it)n ungenau wieber*

gaben, ©g liegt p Sage, bafe bie SBorfteüung Don ber fdjäbi*

genben Sftachtfahrenben fidj beffer ^u einer Sßerfchmeljung mit

ber SßorfteHung Dom äftaleficium eignete, alg bie anbere; bag

Tertium couiparationis ift eben bie geheimnigOotl fcfyäbigenbe

©igenfdmft. 9lm fjäufigften tritt ung bie SBorfteHung öon ben

Wad)tfaf)rcnben auf gallifdjem ©oben entgegen; bag fann in

bem Sufaö ber fcfjriftlicfjen Überlieferung begrünbet fein, eg ift

aber aud) mo^l möglich, bafe fie t)ier im ©olfgglauben bie

ftärfften ©tüfcen gefunben fyat. 2>ie feltifdje Sftaturreligion mit

ihrem auf einem fet)r entmitfelten $)ämonenglauben beruf)enben

$)ruibeutum mar Don ber römifdjen SReligion big 3um 4. Sahrhun*

bert im allgemeinen aufgefogen ober aber burd) bie feit Xiberiug

gegen biefeg ®eheirmuefen crlaffenen fd)arfen 93cftimmungen beg

fonft fo toleranten rbmifdjen ©taateg gelungen toorben, fid)
'

in fohlen unb Kälber ^urürf^u^ljen J
). *Bci ber Störung

beg römifd)en SReidjcg, bem ©inbringen beg ©^riftentumg famen

bie ursprünglichen SBorfteHungen roieber $\m $orfd)etn unb geigten

fid) bann befonberg erfüllt Don ben Elementen biefeg 2Saf)ng.

©otoeit bie ©trigen nid)t lebiglid) alg Dämonen unb (>)e~

fpenfter, fonbern auch alg ätfcnfd)en Dorgeftellt toorben finb,

^aben fid) ber ©eelenfult, ber in ber SSorftellung ber 3)?cnfchen

ben 2ufträum mit ben (Seelen ber SSerftorbenen anfüllte
2
), unb

bag nächtliche Traumleben Deremigt, um bie Übertragung beg

2)ämonifchen auf bag SWenfchlicfie f)kx mie in Dielen anberen

gällen 311 bemirfen. 2)em Dornehmlid) aug ber SBorftellung

00m 9D?aleficium unb ber (Striga jufammengefe^ten fpäteren

l
) Jpaurf, ^eutfd)e $Hrcf)enfl|efcf)icf)te *I, 15 ff.

8
) Sippert 1. c. S. 243.

©iftotifdje mmmtl. XII. 2
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18 (Srfted Äapitel.

£efenwaf)n liegen aljo 31t ($runbc oor allem bie Realität be£

@)tfttoefen$ unb ber ploftlidjen töblidjcn Sßirfung beö ($ifteä,

fowie bie pfjnfiologifcfjen ftiätfel bc£ XraumlebenS, tue(d)eS geiftige

Konzeptionen unb Sflüdmirfungen oon einer Sebcnbigfeit mit

fid) bringen fann, bie and) im machen 3uftanbe nüC*) bcutlid)

tyeroortrcten.
1
) SÖeibe mürben in einem Zeitalter, ba3 nid)t unter

uormaltenbem naturwiffenfc§aftlid)en Hinflug ftanb, erflärt mit

ben Hilfsmitteln, bte bem SRenfdjen feine Söettanfdmuung, bie

Religion, barbot, big unter ueränbcrten Umftänben eine vertiefte

(5infid)t in ben natürlichen 3 ll
f
ümmen^ün9 ocr &inge ifynen

itjren beängftigenben (£f)arafter genommen fyat.

3) ie SBermanblung oon 9ftenfcf)cn in $iere ift ebenfalls eine

auf ber ganzen ©rbe ocrbreitete SBorftetlung; fic ift fcf)on uer=

bunben mit ber üorigen, ba wo bie menfd)lid)e (Striga fid) in einen

SBogel üermanbelt
;
aud) bie germanifcfyen SBalfuren fliegen nidjt

nur, fonbern uermanbeln ftcf) aud) gerne in Sdjwänc 2
); tljeffa*

lifcrje SBeibcr oerwanbeln nirfjt nur fict) felbft, fonbern aucf)

anbere üftenfdjen in einen SBoget, (5fel ober Stein, inbem fie

itm mit einer Salbe bcftreid)en.
3
) £)ie oerwanbelnbc Salbe

benutzte in ^ßaläftina audj ber SWagier Simon. 4
) 3)ie §erftellung

ber Salbe mieberum gehört in ben SBcretd) beö SDtolcficiumS,

fo bafj bie SScrmanblung leid)t mit jenen beiben SBorftellungen

uerfnüpft ift. gür bie Verbreitung ber Sßorfteüung im Orient

unb im flaffifcfycn Altertum brauet nur auf bie ägtjptifdje

Seclenwanberung, auf (Sirce unbDoib'3 2J?ctamorpf)ofcn uermiefcn

werben ; bie bejonbere SSorfteüung Oom Söermolf, bte 2ufan=

tljropie, erfdjeint fdjon bei .frerobot unb ^lato 5
). 3)arnad) oer=

wanbeln fict) gewiffe
sJJZenfd)en oon ßeit 311 3eit in SSölfe unb

treffen in biefer (^eftalt anbere SD^enfetjcn auf. Sm Gilten £cfta*

ment ift bie Möglichfeit einer Vcrmanblung in ein 2ier im

») e. SRogf, in Sßauf3 ©runbrtB ber geunan. Ätiologie I, 1008 ff.

») (Mrinun 1. c.
4
I, 354: II, 871.

*) Solbnn 1. c. I.

4
) Oben ©. 15, ?lnm. 7.

•) »gl. SSilf). ftcrfc, $er Söcrioolf (1862) ©. 10 ff.: ©riinnt 1. c.

4
II, 915.
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(Srftes ftnpitel. 19

Traume be£ Königs SRebufabne^ar üorauägeieut. 1
) Sn ben ger*

manifd)*romanifd)en Säubern nerfleibete man fid) bei bem er-

mahnten geft bes röniifcfjen 5üf)rc£anfang3 in $irfdje nnb anbere

£ierc ober in a(te grauen nnb $og jaudföcnb einher
2
); bieje mut*

uudigen Üfleujafjrsgebräudje bürften auä älteren s-8orftellungen

Don Sierüermanblungcn ftammen. $en (Glauben an SSermötfe

fanb ^Bonifatius nm baä 3atyr 740 and) bei ben fyeibnifd)en

<öad)jen 3
), er bürfte aljo auef) bei ben Germanen urfprüng*

lid) fein.

Slu&er bieten brei $orfteflung3gruppen umfaßt ber 511=

fammengefefcte §ej:enbegriff ber $erfoIgung3epodje junädrft bie

^orftellung oou einem jwifd^cn SRenfdjen unb Dämonen mag-

liefen gefd)led)tlid)en
s
i*erfel)r. ©ie ift urfprünglid) unb bis in

baS 13. ^atjrfyunbert lunein burdjauS getrennt oon a Oer 3ouberei

;

es ift bis 311 biefem 3e^Pun^ feiner 3nftan$ eingefallen, einem

3auberer oor
(
yimerfen, baft er mit Dämonen llimidjt übe. $)er

$erfef)r oon üflcnfdjen mit (Göttern unb Göttinnen mar in ber

flriecf)tfcl)=römifcl)en 9D?t)tt)o(ogie nicf»t^ UngemÖl)nttd)eS. §omcr

unb Doib, um nur biefe *u nennen, finb reirf) an (Sr^übdingen

biefer ?(rt. daneben mürbe in 9tom jur 3?it beS £>ora
(
\ ba£

näct)tlict)e ?lftf)ma einem gefpenftigen SBefen (£pl)ialte$, SncubuS)

^ugejrtjrieben, baS fpäter bem ®efd)led>t ber gaune unb ©tloane

^ugefeüt unb auf mollüftige träume übertragen murbe, inbem

man annaljm, bafj vsneubi ben grauen nadjftcÜten.
4
) .'fuer ift

alfo eine ©erübruug biejer ^orfteüung mit ber uom 9?ad)tfaf)ren

oortyanbeu. 3n ber 33ibcl (®en. 6, 1) mar uon einem SScrfefjr

ber ©ütme (Rottes mit ben löctjtern ber SRenfdjen bie SRebe,

aus bem liefen ermadjfen maren; man beutete jene <Söf)nc

Rottes a(S gefallene (Sngel, eine SBorfteüung, bie oon $ird)cn*

üätern eingebenb erörtert mirb. $)ie moflüftigen Neigungen beS

») Daniel 4, 31.

*) >Vetulam, cervulam facere« tigl. 9U. Stille, Yule and Christma«

8. 96 ff.; Slrnolb, CäiariuS t>on 91rclate 3. 17:? ff.

3
) %[. unten Ä-ap. 2.

4
) {Koffer, i'ejnfon i>er (\vicd). u. röm. ^tjtftologie II (1890), 127.

2*
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20 (SrfteS töapttel.

mittelalterüd)en Teufels finb jum guten Xeil auf biefe Deutung

^urücf^ufü^ren. l
) 3m germanifcf)en sXKt)ttjuö enthält bie ?lb~

ftammung be£ $8olfc<? Don Xuiöco bte (demente biefcö 2S$afm3

;

bcr fagenfyafte Sltjit bcö Sfteroüingerfjaufeä, Sftcrooed), mürbe

atö 8o(m eines Stfccrgotteä unb ber ©cmat)lin beä Stomas

(Sfjtobio angefcfjcn ; mar ba3 eine jüngere <3agcnbübung, fo er*

Sätyit bod) frf)on ber ®ote SorbaniS um baS 3al)r 550, ba& bte

Hunnen von böfen Dämonen unb 3aubetrucibern erzeugt morben

feien.
2
) 3)cn roollüftigen SncubuS nannte man in (Radien um

400 n. Qtt)r. $ufiu3 3
), ein SBeijpiel, bafj aud) ben feltifdjen $8or*

ftcüungen biefer Safm nid)t fremb mar, unb ber ®Iaube an

feenartige SBefen, bie mit Scannern in gefdjledjtlidje öejie^ung

treten, ift gerabe auf feltifdjem iöoben roettuerbreitet. 4
)

©d)on bafj biefe $orfteüung ficf> eng mit ber Säuberet

ucrmifrt)te, mürbe, tuie mir fet)en merben, baburd) uermittelt,

ba& man fid) im 13. 3al)rt)unbert gemannte, bie letztere unter

bem Wefid)t£punft ber &efcerei ,\u betrachten; fie ftanb, al$ fie

für bie §eraiprojeffe oerfyängntsüoll mürbe, fdjon in ^erbinbung

mit jener britten ©ruppe oon Sßorftellungcn, bie in ber unter

bem Spottnamen be£ <&abbat$ befannten Äe^eroerjammlung

fulminiert. 9luf biefe $orfteüung üom <&abbat, bie and) bei ber

») 8a>la , $ie (S^en ber Söbnc («ottes mit ben lüstern ber

9Kcnid)cn (1865) 3. 75 ff.; 9lo«füff 1 c. I, 232, 268; einzelne flird)en=

Däter, luie Wnguftinus (De civ. Dei 15, 22) unb (SbrofuftomuS (Jpomiüe

22 jur OJcncftd), lehnen biefe Deutung aber ob: eine originelle ($rf(ä-

rung bietet 8d)cfl, $ognmtif 2, 249. ?yüv bie einjcblägigc Erörterung in

bem tum bev ölten djriftlia^en Äirrfje ber Jötbel beigezählten SBudj £>enod>

ugl. 3anirer 1. c. 3 III, 190 ff.

*) ^orboniö, Wetico c. 24: »magae mulieres Haliurunuae . . .

quas spiritus immundi per heremum vagantes dum vidissent et

eorum complexibus in coitu miseuissent, genus hoc ferocissimum

ediderunt.« (M. G. Auct. ant. V, 89.)

3
) >Incubi quos Dusios Galli nominant.« (Vlnguftinus, De civ.

Dei 1. 15 c, 23; »gl. unten 3. 30.)

4
) aRauri) 1. c. 8. 189; 9t. «gröber, Glaube unb Aberglaube in

ben altfranaöftfdjen $ttf)tnngen (188(5) 8. 86 ff- (»gl- ouaj 3. 69 unb

unten bie Angaben beö Werbofiuö Don Xilburt) auä bem 3at)ic 1214).
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Verfeinerung ber betbcn Vorftcllungen oom üDtoleficium unb

Dorn näd)tlid)en ging ber SWenfdjen mttmtrftc, fommen mir

in anberm 3ufammenl)aiig
; fie f)at if)rcn Urfprung in bem

aü>it Don ber Crtfjoborje gegen rettgtöfe Minoritäten ange*

roenbeten Kampfmittel, bie ftutrüerfammfungen ber (Gegner, bte

ficf> naturgemäß geheim unb ^äufig unter bem @d)leier ber

9fad)t Donogen, als Stätten fcltfamer abgöttifdjer Webräudje

nnb ritueller Un3ud)t $u branbmarfen. £en Triften, bie ftd)

in ben Statafomben ocrfammeltcn, mar biefer Vormurf oon ber

römijdjen Ortfjoborje gemacht unb als! Moment ber Verfolgung

gegen fie oermertet morben. J
) £ie Vorftellung fpielt, menn ba$

d)riftlicf)e Gnnpfinben and) ftetö eine gemiffe Vcrmanbtfdjaft oon

Räuberei, ©öfcenbicnft, Abfall oom (glauben unb Äefcerci oor*

au*fe$te, boct) biö *um 13. 3al)rl)unbert in ber ftrafred)tlid)en

Verfolgung feine entjdjeibenbe SRolle; e3 braucht alfo an biefer

Stelle nod) nid)t näf)cr auf fie eingegangen 511 merben.

9?atürltcr) fam es bcimVeginn ber cfjriftftdjen Ära für bte

weiteren <5d)itffalc bes in feineu ^erftreuten (Elementen oor«

f)anbenen §cjcn* unb 3ü"berroal)ns oor allem Darauf an, wie

bie neue, bie Shtlturmelt jufammenfaffcnbe geiftige unb religiöfe

Sttadjt, baS ßljriftentum, fid) ba^u ftetfte. 3)0$ ßljriftentum

übernahm bie Elemente ber bämoniftifdjen Ü8eltaufd)amtng, bie

es oorfanb; feine 2)ämonenlef)re mürbe fomot)! auä ben bib-

lifdjen Vücfyern mie au£ ben bualiftifcfyen gnoftijdjen Setjren unb

bem 9tfcuplatoni$mu3 gefpeift, ber bind) Vergröberung ber pla*

tonifdjen (Seifterletjre bem Übermudjcrn beö Sämoniämuö einen

ungemeinen Vorfdmb leiftete.
2
) 3n Ve^ug auf ben Seufel,

») Conrat Wl, $ie tfbrifrenocrfolöungcn im römifdjen 9ieirf> u»om

£tanbpunrt be« fünften (1897) 29 ff.; «Dcommfcn in ber .fciftor. 3citfct)v.

64, 394.

») ISincn fluten Übcrbürf über bie d>riftlid>c Xämonologic ber ^cit

flibt ber Sluffafc bon 8bralef über 3awbcrei tu Miau«, JRcalencuflopäbic

ber djriftlicfyen Altertümer II, 1001 ff.; btjl. aud) Wetterseite, S?ird)en?

lerrton »XI, 1439; Rippert 1. c. 3. 98 ff., 254 ff.; Serfn 1. c. 1, 16 ff.; McaU

encnflopäbie (ed. ftaurt 3 IV, 408; V, 364; VI, 1 ff. (s. v. Dämonen,

Anfiel, ^elbtcufcl ; ftnrnatf, Docjinenfleidnrfrte 8 III, 95 ff.; Ä. SRüIIcr, /
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befien oertjältniSmäfeig befcfyeibene föollc im Gilten Xeftament

in ben öüd)ern beö leiten Seftamentä eine allfeitige l£rmeiterung

erfuhr, fam l)ier bie $lnfid)t jitm MuSbrutf, baß bie Straft biefeä

SBerfutfjerS ber 9)cenfd>f)eit, ber nun alö ber prinzipielle (Gegner

betf 9?eid)3 ßfjrifti, atö Slnfüljrer ber gefallenen (Sngcl unb bas

£>aupt eine3 böfen ($eifterreicf)$ cvfc^etnt allntäl)lid) geringer,

üor ber $raft ©otteä jebtoinben roerbe.
2
) Diefe Hoffnung uub

bie Überzeugung, bafe ber (Sfjrtft ben Teufel leicht übermittben

fönne, fommen benn auet) in ben erften d)riftlicf)en 3af)rf)unberten

beuttid) aum $orfdjein. ©ie tonnten eine $erftärfung entnehmen

au$ ber Dom SReuplatontSmuS entroitfelten Slnfidjt, bafe ber

Stfenfd) bttrdj ©ejdmjörungen bie Götter unb Dämonen fingen

fönne, ifmen au gcl)ord)en.
3
) Denn s£aulu3 fjatte erflärt

4
),

toaS man ben alten (Göttern opfere, ba$ opfere man ben Dä^

monen (I. (£or. 10, 20), er r)atte alfo bie Dämonen mit ben

(lottern ber Reiben ibenttfi^iert, bemgemäfe ber Überzeugung,

bajj bev Sftenjd) bie Dämonen zwingen fönne, eine weitere

©runblage gegeben. Die jpätcre ©ntmieflung »erlief aber grabe

umgefeljrt. Die $ircf)c geftanb ben alten ©öttern auSbrütflid)

reale l£rjftenz unb SirfungSuermögen in ber gorm oon Dämonen

Zu; fie uerlangte tforn, bafc bie 2öelt fid) fernerhin nur nod)

an ben cfyriftlidjen ©Ott roenbe, unb fie fcfyrieb ben ©ebeten

unb ©penben an ilju eine ftärfere Stfirfung 511, al* bie ?ln-<

rufung bev alten (Götter zu erzielen vermochte, fie fonftatievte

ben Sieg be* einen 0)otte$, aber bod) nur eine rclatioe Sdnirndje

ber alten ©ötterbämonen, beten Jätyigfeit, ben itynen roeiter=

opfernben sJ!JJenjcf)en aud) fernerhin beizufteljen, fie feineSmegs

leugnete. Diejc Wuffaffung, bie aud) in ben oon ber Äirdje

feit jcl)cr angemeubeteu @£orzi3men uub M)d)U)örungen bämo*

Neid) (Motte* unb bic Dämonen in ber alten Äir^e ($rcufj. 3ahr*

büdjci M, 1); »cnber, <Dh)tliologic unb Wetfapfinfit I, 262 ff.

1 fcnacn 1. c. 5. 27 ff.

«) Wo«roff 1,206, 212 ff. Söuinaa-, IStniftcntum unb JHrd)e8. 175.

3
) 3olbau I, 66.

') v\>u ?lnfd)luft nn ^f- 5: Omnes dii gentium daeinonia,

dominus autem coelos fecit (uaj. ba^u .ftafleu 1. c. 3. 17).
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nifdjcr ^erbinbungeu 511 Xagc trat, mußte für bcn gortbeftanb,

ja für bie lebhafte SBeiterbilbung bcö tfauberglaubenä t>öc^ft

förberltcf) werben, ba baet (£f)riftentum fid) aunäcfjft bod) im

allgemeinen nur ganj äufeerlict) al* bünne (Scrjidjt über bie

älteren 21nfd)auungen lagerte unb burd) bie (Weidjftellung uon

Teufeln unb alten ©öttern fclbft bie Übertragung ber (Sigenfd)aften

unb beö ^fyatenbrange^ be$ naef) ber ©ibel fein 9?etct) im (tyegen*

jatj 5itm SReidje (Rottes aufrid)tenben unb tute ein ßöroe auf föaub

au$gef)enben unermüblicfycn N
l*erfucf)er3 ber 3Hcnfd)en unb Ur-

l)eber$ ber ©ünbe auf jene bämonifdje ©öttermelt benntfte.

Den fördjenuätern erfdjten ba£ ftetbentum tuie ba$ fteftertum

als <ßrobuft ber ^treidjen leufei, mit Denen fte bie 3Belt be*

uölferten; Xcrtullian nennt bie Bauberei ausbrürflid) eine Slrt

non ®öfcenbienft
x
) ; ®ö&enbtenft, Sßafjrfager- unb Sauberroefeu

finb aber nad) Angaben bes teilen Xeftaments 2
) Xeufelswerf

;

man geroötjnte fid) (eid)t, fte^erei, Wöfcenbienft unb 3ÜUDere i

^ujammenjumerfen. Das trat in ber 'jßrajriS -\um erftenmal

beutlid) barin ^u Sage, bajj bie djriftltd) geworbenen fö'aifer

Des 4. 3af)rl)unberts, (Sonftantius, ^alentinian unb Halens

auf bie Ausübung tjetbnifcfjer ©ebräudje, auf bas Opfern an

bie alten ©ötter unbebenflieb bie ftrengen ®efefce anwenbeten,

meiere baS Strafredjt ber römifdjen taifer^eit gegen 3cmberet

erlaffen fjatte.
3
) (*s fanb Damals, unmittelbar nadjbein bie

djriftlidje $ird)e im römijd)en 9ieiri) als ©taatsreligion anerfannt

worben, alfo jum erftenmal in ber ®efdnd)te in bie i*age ge=

fommen mar, fid) bes weltlichen Sinns §ur Durchführung itjrer

?lbfid)ten 511 bebienen, in <St)rien, s$aläftina unb Sgtjpten eine

förmliche unb fttftematifdje §eibem>erfoIgung mit «Staatsmitteln

unter ber glagge bes Vorgehens gegen 3auberei ftatt.
4
) Die

l
) dlozloü I, '236, 269.

») 1. Äor. 10, 20; Slpoft. 16, 16.

3
) fiüx biefe 99c|timmungen ügl. unten Mop. 2.

4
) «gl. Wourt) 1. c. 3. «1, 111 ff.; Solban I, 98 ff.; ßco III, 397.

$ic eingefienben SJeridjtc, lucldjc WmmtonuS SDkrccninuä (I. 21 c. 12 ff.;

1. 26 c. 3 ff.) bietet, offenboren bie gonje Summe ridjterltcfjer lieber-

treibt unb 3Joreingenommenl)cit, bie tuuty in bet fpäteren fteyenberfi.^

gung bcS «ÜtteloIterS unb ber Neuheit $u löge tritt.
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jur neuen ßetjre übergetretene (Staatsgewalt ging babei oon ber

Unterteilung au3, bafe baä SSolf ftcf) an bie alten ©ötter-

bämonen, b. t). alfo ben djrifttidjen Teufel unb fein fReidt)

wenbe, um $)inge ju erretten, bie ©Ott ntcr)t gewähren mürbe,

befonberS aber um ba3 Seben ber djrtftltdj geworbenen Äaifer

§u gefätjrben, währenb eö fidf| in 9Birflicf)feit nur um ben gort*

beftanb alter ©ötterfulte fycmbelte, bie im Stömerrcich fcitfjer

oielgeftalttg nebenetnanber erjftiert Ratten. (£3 war bie genaue

Umfet)r be£ früher oom römifchen €>taat gegen bie (S^riften

felbft angemenbeten 5Serfar)renö. §atte er biefe als Magier *) unb

SBeleibiger ber Sftajeftät ber ttaifer üerfolgt, jo geigte bie c^rift-

lief) geworbene öffentliche bemalt, ba& fie burd) bie $lnnahme

ber neuen Religion it)ren ©harafter nicht im minbeften geänbert

^atte, ba& fie blinbem ganatiämuS auch in djriftlicher ©cftalt

nachzugeben bereit mar. $ie Verfolgung ^wang bie Anhänger

ber alten Stalte ^ur gluckt aus ben ©täbten auf ba£ fianb unb

in bie Gebirge. $)iefe Übertragung war nur möglid) unter ber

oon ber $ird)e üertretenen SBoranöfefcung, bafj bie alten ©ötter

alö böfe Dämonen mirflidt) erjftierten. 3)ie $ird)e oertrat weiter

ben ©tanbpunft, ba& ©eueren, (Stürme, (Gewitter als Sßerfe

ber Dämonen angefefjen werben müfeten
2
)
— bie Folgerung

baß ber 9ftenfd) fid) an fie jur Herbeiführung biefer plagen

wenben fönne, lag nahe. 3)ie oon ber ®ird)e angenommene

unb immer weiter auSgeftaltete £el)re oon ber ßngelwelt, jenem

nach SßauluS (®Ph- 12) m oer ®roe umgebenben Suft*

region haufenben zweifachen ©eifterreief), beffen böfe £>älfte unter

feinem nunmehrigen Raupte €>atan eine gan§c Hierarchie unter*

georbneter ©etfter umfafete unb allzeit bereit fchien, ben Sttenfchen

3um Hbfall oon ©Ott 3U »erführen, würbe fo ein natürlicher

Söur^elboben für eine reichere unb üppigere Entfaltung be£

3auberwefenö ; man gewöhnte fich baran, im ßauberwefen einen

oerpönten Verfehr mit Dämonen ju feljen, beffen grequenj man

felbft baburd) t)ob, bafe man ben Teufel jenen göttlichen Söefen

l
) %t. 33. ben 9?uf be$ 3$olfe3 gegen bic (Triften: >Tolle nmgos,

tolle sacrilegost (hatten badj, Scgcnbe öon ben üier Wcfrbnten 8. 19.)

*) ©lernen« Slles. Stromata 6, 26«.
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gleid)fteilte, benen bic 3)?enfd)t)eit feit^er mit berfelben SBeretjrung

$u begegnen unb in ber gleichen gorm fid) $u nähern gerootjnt

gemefen mar, rote eS bie d)riftlid)e 9£klt il)rem eignen ©Ott oor*

bettelt. £ie 3auf>erci war bemgemäfe für bic fird)lid)c 9luf*

faffung eine Stonfurrena ^um matjren sJMigionSbienft geworben,

ber ber SJfenjdj immer roieber oom Teufel nnb feinem bä=

monifdjen §eer t»erfüt>rt mürbe, ba biefe nun einmal nadj ber

biblijcfyen fiefyre
1
) feinen fefmlitf)ern SBunfd) befifcen als gört-

lidje $8ereln*ung 511 geniefeen, unb ber Teufel als *?lffe WotteS

nad) ben älteften Äirdjcnüätern baf)in ftrebt, ben (tfotteSbienft

non feinen 9lnf)ängern nad)afnnen 51t laffen.
2
) 3)afj aber bie

3<mberei in ber dnriftlidjcn Öetjre einen bevorzugten $lafc im

9ial)men ber gcfd)led)tlicr)en ©ejicbungen ber 9Nenfdjen unter«

einanber erhielt unb bis in unfere Sage behauptet — mir

roerben biefer <5eitc befonbere Mufmerffamfeit 511 mibmen Ijaben

fann nidjt munbernef)men, ba ber aSfetifdje £>ang unb bie coli*

batären Steigungen, bie Wuffaffung bcS SSeibcs als eines oom

Teufel gern benufoten S&erfyeugcS jur Verführung beS SHanneS

in ber Äircfje oon Anfang an ftarf tyerüortraten, unb im Verlauf

ber (Sntroitflung ber cfyriftlicfycn Öefjrc immer nacr)brücf(tct)cr

betont mürbe, ba& biejen natürlichen ^Beziehungen ber ®efd)ted)ter

ein fittlid)er Stfafcl anhafte, bog ^ter ein nur gebulbeteS, ber

Sünbc faft ftctS preisgegebenes Verhältnis öorliege, auf ba*

alfo ber Teufel gan$ befonberS (Sinflufe 511 geminnen fiterje.
3
)

Wm beutltd)ftcn tritt bie üon 3a»berglaubcn aller Slrt er»

füllte Wtmofphärc biefer erften d)riftlid)cn 3al)rhunbcrtc bei

SluguftinuS (t -130) in bie (£rfd)einuug.
4
) (Er, ber aus einem

ßcfdurften ^ßt)ilofopr)cn (Iljrift gemorben mar unb in feinem

SebcnSfampf mit bem bualiftifd)en 9J(anicf)ätSmuS anbauernb

Gelegenheit hatte, bic Dämonologie ,511 erörtern 5
), ba biefer

') Satan CS fniftii* ^attt). 4, 9; Siuca* 4, 7\

») No*fojf I, 224, 236.

3
) 3- Wülfer, 2>ic ticufd)f)eit*ibecn in ihm- gcfd|i(ötli(t)cn tfntmicf

hing unb »raftifdjen »ebeutung (1*97) £. 39 ff.

4
) Nebelt ihm bei (Sbrufoftomu* (»gl. ßraus 1. c, unb Jöurrftjnrbt

I. c. 220 ff.)

b
) Slufcer ben im folgcubcn crwäfjntcu Stellen »gl. De doctrina
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bem bdfcn ^rin^ip bic ausfcrjlaggcbenbc Stelle tu bcr SBclt unb

fogar bic (£rjd)offung bcr ^J?enjd)en bcn Dämonen ^ufcfyricb,

offenbart bic Xt)atfad)c, baß bcr $olnp beö 3auoerfitoHten$

bic fütjrenben ftöpfe bcr SBclt in bcr grüfecit ber d)riftlidjcn

Sra mit aa&trcidjcrn mib jäfjern Firmen umflammcrtc, als jemals

oorljcr. SluguftinuS füfyrt bcn SBatm enbgültig in bic Söiüfür

tt)cotogifd)er ©pefulation ein, ein SBerljängnte , ba3 um jo

fdnucrer luog, je ftärfer im Saufe beS 3)ättelaltcr3 bcr geiftige

(Sinflufe bc£ grojjenßircfycnoaterS auf bic ^ijricrung bc$ ortfyoborni

Dogmatismus nnirbc. 3f)m waren bic alten (Götter burdjaus

Dämonen, benen bic Börner fcitt)cr ftatt (Rottes geopfert

Ratten
1
); oon bcr ©giften^ tt)rcr fcinblicrjcn sIWad)t ift er üöüig

burcfjbrungcu, aber Doli d)riftlid)cn Stolpes, baft bcr 9J?cnfd) fie

je|5t nict)t metyr burd) Shiltc j\u befänftigen braucht, fonbem fie

mit d)riftlid)en ^orci^men uerjagen fann.2
)

Olatürtirf) unter*

jagt er alle 3<m&etfunfte als einen beu Dämonen, atfo bcn

faljcfjcu Woltern ftatt ©otteS, geleifteten Dienft auf baS ftrengftc,

wie baS bie Jtirdje feit jetjer getfjan glitte. $on ber realen

Söirfung bcr ßauberfünfte ift er oöttig burd)brungen ; bie

Teufel finb aud) nad) feiner $Tuffaffung imftanbe, $ranf=

Reiten, Unwetter, TOfeernten ju erzeugen. 3
)

9Iuguftinu3 zweifelt

^war ntct>t, ba& mancfjeS, was man als 3auberei anficht,

namentlich bie oer6rciteten 39erid)te s}$arro's barüber, nur

Sölenbwerf ift unb feine reale (Srjftenj l)at. Die ÜJcöglicfyfeit

einer ^erwanblung oon 9J?enfd)en in iiere betjanbelt er

burdjaus ableljucnb, joweit es fid) um bic alten Gr^ä^lungcn

christiana II c. Ii)—21; De divinatione daemonum c. 3, Retractionuui

1. 2 c. 30; De natura daemonum c. 2G. SHandje uon feinen 9lu-J-

füfnungen finb tn$ fanonifaV Wcd)t aufgenommen. Öration'ä heftet

C. 26 qu. 1 ff.)

') De civit. Dei V, 12: >Veteres Romani dcos falsos colebant

et nun Deo victimas sed daemoniis immnlabant.«

») (Sbb. X, 22.

3
) Wosfoff 1. c. I, 234 ff.

— 3u ^ejuo, auf ba« &lettcrinad)cu bei

Dämonen bot feine ßrfläruua, be§ Pfanne 77 beut ^luguftinu^ (SJeiegeu-

tjeit näher ausjufüfnen, bafi fie ba$u imftanbe finb (ugl. Opera [1616j

VIII, 312 unb unter tiap. 3 am (Snbe).
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oon (Sirce unb oon Söerioölfcn fjanbelt.
1
) Aber er berichtet bod),

baß 311 feiner 3cit Wirtinnen ih,re (>5äftc burd) Verabreichung

uon bezaubertem ftäfe 311 Siafttiercn umgetuaubelt hätten, wie ba£

aljnltd) im „®olbeuen @fel" feinet 3eit9eno ffcn Apulejuö erjagt

roirb. Unb wenn er eine foldje roirflidje Germanblun 9 aud)

für nid)t red)t glaublich hält
2
), fo gibt er bod) bie 9KöcjUd)feit

511, ba& bie Dämonen bie ®eftalt ber SWenfdjeu berart oeräubern,

bajj bie üöcfdjauer glauben, bie Verwanblung beö Üftenfdjen in

Xtere fei mirflidj erfolgt, ober uielmehr — unb fyier fnüpft er

an eine augenjdjeinlid) fet)r alte, im Xraumteben rour^elnbe

SBorftellung 3
) oon ber geiftigen (Sntrürfung in ber ©fftaje an —

ber 93efd)auer ftefjt ba£ „^tjantafticum" anberer Üftenjdjen, ba#

fid) auf eine unerflärlidje, aber häufig oorfommenbe Steife uon

biefen im Schlaf getrennt fyat, in ber förperlidjen <3d)eingcfuilt

oon irgenb melden Bieren, bie e£ leicht anzunehmen oermag ; baS

(Singreifen oon Dämonen bewirft bann ba£ oöUige (Belingen

be$ iöetrugS burd) Herbeiführung optifdjer Täujchungcn be£

Q3efd)auer3, ber wahre förperlidje Saften, aber nur jctyeinbare

förperlid)e Öafttiere oor fid) tmt. $)ieje Argumentation bc£

Auguftinuä über eine fdmneriae 3rn9e Dc$ Traumlebens, bie

oon il)in üertretenc Anficht, bafc bie Seele be3 iUienfdjen ben

fctjlafeiiben Körper oerlaffen fönne 4
), t)at fpäter 00m 13. 3af)r=

Rimbert ab einen fefjr vcrfjüugniäuollen, gerabeju einen Angeld

punft ber (Sntmirflung bilbenbeu ©influjj auf bie £el)re 00m

Jperenflug geübt, unb mir werben noch auf fie jurürfgreifeu

müffen. Auguftinuä natjm (um eä furj 311 faffen) an, bajj fid)

bie Seele, bie er ()ier „$f)Q,lta^cum " nennt, im flauberijdjen

Schlafe au3 bem Körper beS SDienfct)en entfernt unb in tierifd)cr

ober, wie weitere oon ihm angeführte Söeifptele betoeifen, auch

in ber ®eftalt irgenb eine* Üftenfdjen unter bämonifdjer W\U

») De civit. Dei XVIU, 17, 18.

) »Haec vel falsa sunt vel tarn inusitata, ut rnerito non ere-

dantur.«

') Sic erfc^cint bei ^kuluö 2. Alorintt). 12, 2 (ugt. unten 8. 28).

*) $nlor, Anfänge ber ftultnv I 1*73;, 433 ff.; (9rimm 1. c.
4
II,

90f>; ©oltfjer 1. c. 3. 81 ff.
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wirrung tf)atjäd)lid) Arbeiten ucrridjtet.
1
) Wit ber Striga«

ttorftellung befafjt er ftd) nidjt unmittelbar ; man fann aber au§

fetner (Erörterung entnehmen, bajj ba3 näcr)tlicr)c £)erumfd)n)eben

oon grauen in üerroanbefter ©eftalt itjrn an für) mof)t nid)t

^(aiibttcr) erjdnenen fein wirb; feine Öefjre uon ber feelifcfjen

Ömtrütfung, oom augmanbernben unb l)erumfd)iuebenben ^an*
tafticum be3 2J?enfd)en fdjlug jeboct) eine. ©rüde, ruelct)e bie

$lnnat)me in etmaö öeränberter gorm bod) möglid) machte.
2
)

(£r f)ält ferner baran feft, betfe fid) nid)t ftct)cr ermitteln laffe,

ob ber 2lpofteI $auhi£ mit bem Äörper ober blog mit bem

Reifte in ben britten Gimmel entrüdt roorbeu fei, ba ^ßautuS

l
) De civit. Dei 1. 18 c. 18: Specietenus daeraones quae a vero

Deo sunt creata commutant, ut videantur esse quod non sunt. Non
itaque solum animum, sed nec corpus quidem ulla ratiune credi-

derim, daemonum arte vel potestate in meinbra vel lineamenta

bestialia veraciter posse converti, sed phantasticum hominis (quod

etiam cogitando sive somniando per rerum innumerabilia genera

variatur, et cum corpus non sit, corporum tarnen similes mira cele-

ritate formas capit) sopitis aut oppressis corporeis hominis sensibus

ad aliorum sensum nescio quo ineffabili modo figura corporea posse

perduci, ita ut corpora ipsa hominum alieubi iaceant, viventia qui-

dem sed multo gravius atque vehementius quam somno suis sen-

sibus obseratis, phantasticum autem illud veluti corporatum in

alieuius animalis effigie appareat sensibus alienis, talisque etiam

sibi homo esse videatur, sicut talis sibi videri posset in soranis et

portare onera; quae onera si vera sunt corpora, portantur a dae-

monibus, ut illudatur hominibus partim vera onerum corpora, par-

tim iumentorum falsa cernentibus. Nam quidam nomine Praestan-

tius patri suo contigisse indicabat, ut venenum illud per caseum

in domo sua sumeret et iaceret in lecto suo quasi dormiens, qui

tarnen nullo modo poterat excitari. Post aliquot autem dies eum
veluti evigilasse dicebat et quasi somnia enarasse, quae passus est

:

caballum se scilicet factum, annonam inter alia iumenta baiulasse

militibus. Quod ita, ut narravit, factum fuisse compertum est, quae

tarnen ei sua somnia videbantur.

*) (Sine 9tn^a^l üon ütelgelefcnen Segenben fjielt biefc $$orfteflung

uon bem entriieften v$f)antttfticiim lebenbig. 9?adj einer ber befannteften

ucrlor 9(mbrofiu§, »näbrenb er in 3Kaitanb bie Weffe la£, bie SBcfinnung

unb erfläfjlte, als er nneber JU fid) tarn, er Gabe in^uiitfjen in Jouv3 am
Begräbnis be3 SBifctjof^ Martin teilgenommen.
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feI6ft e$ iud)t beftimmt gcnm&t fjabe 1
)
— bie Stfögtidjfeit einer

förpcrltdjen (Sntrüdung blieb fo bod) beftefyen — , unb er erflärt

e$ enblicf) bod) aucf} als burdjauS möglicf), bafc bie Dämonen
(roie e3 bei ber förperlidjen Grntrucfung ber Sp^igenie burd)

$)iana ber Sali war) einen SDfenföen )djncll entfernen unb ein

anbereä ©cjd)öüf an feine ©teile jefcen fönnen.2
)

SlnbererfeitS ift

er baüon überzeugt, baft bie 3nuberer SßfyaraoS luirflid) $rö)d)e

unb ©erlangen gemalt Ijaben; er nimmt babei an — unb

tjat bamit im 3J2tttetatter ©cfyule gemacht — , baft bie ©amen
ber $inge in ben (Elementen »erborgen, aber ben Dämonen

erfennbar finb, unb baft bie Sauberer burd) 93enufcung günftiger

Umftänbe bie Siere ^mar nidjt fcfjaffen, aber bcren ©amen ju

fdmeller, sofortiger ($mtroitflung bringen, CitjnUcf) wie üttenfctyen

au« allerlei ©toffen SSürmer unb S^gen ^eroor^ubringen

nermögen 3
)
— eine SBorftellung, bie mit ben anbern Rammen*

gehalten, bod) mieber bie 9D?öglid)feit, bafe ber ftnnltcfye ©inbrucf

einer SBernmnblung buret) 3auberei b,erüorgerufen wirb, offen t)ält.

') 2. Äorintft. 12, 2 : Scio horainem in Christo ante annos 14

(sive in corpore nescio sive extra corpus nescio, Deus seit) raptum

huiusmodi ueque ad tertium coelum. 9lua,ufHnu3 erörtert btefe£

3^ema einfle&enb De Gencai ad litteram 1. 12 (Opera [1616] 3, 242 ff.).

') De civit. Dei 1. 18 c. 18: Diomedaeae volucres quandoquidem

genus earum per aucceasionem propaginis durare perhibetur, non

mutatis hominibus factas, sed subtractia credo fuiase suppositas,

sicut cerva pro Iphigenia regia Agameunnonia filia. Neque enim

daemonibuB iudicio dei permissis huiusmodi praestigiae difficiles

esse potuerunt, aed quia illa virgo poatea viva reperta est, Buppo-

eitam pro illa cervam esse, facile cognitum est.

s
) De Trinitate 1. 3 c. 7—9: Quam niulti hominea noverunt,

ex quibus herbis autearnibus aut quarumeunquo rerum quibuslibet

euccis aut huinoribus, vel ita positis vel ita obrutia vel ita contritis

vel ita commixtia, quae animalia nasci soleant . . . Quid ergo miruni,

ai quemadniodum potest noaae quilibet nequissimua homo, onde

illi vel illi vermea muscaeque na8cantur, ita mali angeli pro aubti.

litate aui sensus in occultioribua elementorum seminihua norunt,

unde ranae serpenteaque naacantur, et haec per certaa et notaa

temperationura opportunitatea occultia motibua adhibenda faciunt

creari, non creant u. f. n>. aucf) In Psalinum 77, Opp. VIII,

312 unb <y. Wtfrfd), Sluoufttnuä' «et)re öom 23unber, ©erltn, 1865.)

Digitized by Google



30 (£rüe* ftapitcl.

Den ttjatjädjlidjen fleifd)lidjen Umgang uon Dämonen,

gaunen unb Siluanen mit grauen 511 leugnen, crjdjeint tt)m

gegenüber ben aat)lreid)cn ^Beglaubigungen unuerfdjämt 1

); feit

man bie ©ötter ber ©riechen unb Börner olö Dämonen

anfal), fonnte man aud) faum baran zweifeln. Senn e3

9luguftinu3 aud) oorjiet)t, eine genaue Definition be3 $or=

gang§ ju untcrlaffen — 9lugufttnus! ift nicf)t 311 einer prä-ufen

©ntfetjeibung ber grage nadj ber Slörperlid)feit ber (Sngel unb

Dämonen gelangt, neigte aber mcl)r baju, tfjncit einen bünnen

lidjt- unb luftartigen Äörper jujuic^reibeii
,

mä^renb bie oon

ber fatl)otifd)eu 5l'trct)c übernommene fieljre fie ^mar als im*

förperlid) faf3t, aber ^ngletcf) mit ber gäfyigfcit auäftattet, bc-

liebige ftörper ^eitmeife anflimcfmien 2
) — , fo luar bod) bjer in

ber Autorität be3 grofien ftirdjcnoaterS ber (Glaube an einen

<#efd)led)t3ocrfel)r -mrifdjen bem Teufel unb ben 9Wenfdjen für

bie 3uwwf^ Kl* begriinbet.

(Snblid) formulierte WuguftinuS jmei in ber ct)riftücr)en

^et)rc jeitbem allgemein angenommene, menn aud) in ber ^ßrajiS

oft 31t ©drtüierigfeiten füljrenbe 8äUe; einmal, baß bie §aube=

rijdjen Munfte mit §ilfe be$ Xeufete nur gcjd)el)en fönnten

»cum permissu Dei« 3
), wie e£ benn ber allgemein ange*

nommenen 2ef)re entfprad), ba& ($ott baä Sööje, ba3 gefamte

SljätigfeitSgebtet beS Teufels julaffe.
4

) 3rocton$, oa6 oie

äaubcrifdjen .^anblungen, bie nad) feiner Meinung alle nad)

Anleitung unb unter Q3eil)ilfe ber Dämonen gefd)el)eu, ba^u

bienen, ein oertragSmäftige* 2$erl)ältniS ^UJtfdjen bem 3oMbercr

unb bem Dämon flu begrünben. 5
) $etbe ©ättc brangen mit

') Decivitate Üei 1. 15 c. 23: »hoc negare impudentiae videturc.

") SSgt. Sdjceben, ipaubbud) ber fattjolifc^cn Xogmatif II, 56 ff.

3
) De civit. Dei 1. 18 c. 18: »nec daemones aliquid operantur

secundum naturae suae potentiam, nisi quod ille permiserit, cuius

iudicia occulta sunt multa, iniusta nulla. < — 3)icfc ^ulaffung gehört

und) fatt)o!ifrf)cr 9(uffaffung 511 ben ©cfiehunificn bev (jöttlidjen (Merccfjtigfeit.

4

) SRoSfoff I, 275.

*) De doctrina Christ. 1. 2 c. 20: >consultationes et pacta quae-

dam significationum cum daemonibus placita et federata, qualia

sunt molimina magicaruin artium (unj. aud) Quaestiones 83, qu. 79

:
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ber Straft trabitioneller ®eroöhnung uollftänbig in bie ctjrtftlicr)c

SÖelt ein. 3m einer für bie (Sntnndluug be$ ^ejcniua^nö nridj*

tigen Sragc entfernte ftdj bagegen baä firchlidje Setjrjnftem im

fiaufc ber Qtit ööllig üon $Iuguftinu$. Sßon feiner Einnahme,

bafj bie (£ngel nnb Dämonen einen eigenen bünnen Körper

befifcen
1
), roenbete fiefj bie uom 12. Sahrfmnbert an ben ?lus=

bau ber fircfjlicfjen Öetjren übernehmenbe ©<f)olafttf grunbfä>

lief) ab. Snbem fte aber biefen unförperlid)en SSefen bie gä^ig-

feit auerfannte, fictj müfjeloö einen beliebigen Xeih ju fon*

ftruieren 2
) unb fomit förderliche SBerbinbungen mit bem Sftenfcfjen

$u unterhalten, fcfjuf fic erft red)t bie oerhängnteoollc (tfrunb-

läge, auf ber bie gefäfjrlichften (Elemente be$ §C£cnn)ahn$ pr
Steife gelangen fonnten.

©3 liegt hiernach ju £age, bafe ber Stampf gegen ba$

3auber= unb £>e£enroefen im 9taf)men ber Don bcr geiftigen

9Had)t ber mittelalterlichen (Spoc^e nertretenen Söeltanfchauung

nur auf ber ®runblage erfolgen fonnte, bafj uon ber Stäche rote

Dom Staate bie meiften s$robufte überlieferten 3öahnö in gläubiger

$innaf)me als eine reale ©röfee angefehett, i(jre SBethätigungen

aber unter Strafe geftetlt mürben. 9fad) ber £et)re ber cf)rift=

liefen Stirere fann nun etnmal gezaubert unb
(
unar mit (Srfolg

gezaubert roerben. (53 ift nichts als eine felbftücrftänblichc Jolgc

biefer &hre, bafe bcr ^ßerfud) 511 zaubern trofc aller Verbote

immer roieber gemacht rotrb
;

biefc ^erfudjc l)örcn erft auf,

mo man oon ihrer Söcfcnlofigfeit unb (SrgebniSlofigfeit über=

jeugt ift. $ie Ausführung oon aaubertjerjen ^anblungen mürbe

bei biefer 9D?ett)obe als fchroerc Sünbe gefenn^cidjnet, fie galt

als ein religiöfeS 3>erbrcrf)cn, baS uon feiten ber SÜrd)e forooht

uor bem Forum intemum, bem Söufejaframent, tute üor bem

im Öaufe ber $eit ficf> cntroitfclnben Forum extenium, bem

«in sacramentis Huis pacta servantibus« .... »alitor magi faciunt

miracula, aliter boni christiani, aliter mali christiani. raagi per

privatos contractus, boni christiani per publicam iustitiam, mali

christiani per signa publicae iustitiae«).

') De divinatione daemonum c. 3 ; ugl. 9io£fojf I, 218, 233.

') Sftfmnafiuä in feiner Vita (c. ß— 11) bed (SmfieMerä Antonius

(alfosaec.^ hat folc^c ^ernmnMunflen in SKenfle. «gl. WoSfoff 1, 277, 283.
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getftlichen (Bericht, ©träfe ©erlangte, einmal unb oor allem,

meil e3 auf ben Hbfall be£ gaubererä üon unb jetner

Ätrcfje fctjüefeen liefe; bann aber aud), roeil e$ nad) bem öon

ber Äirc^e gelehrten Söafm in ber SRegel eine fd)timme ober

toenigftenS eine unmoralifdje 2l*irfung, bie Sd)äbigung beS

Webenmenfchen ober boef) bie Erregung ber böien Seibenfchaften,

herbeiführte. £ie mettliche bemalt in ben germanijcfcromant*

fdt)en (Staaten, meiere nach oer (Sntmirrung be$ burch ben Sturs

be3 römifchen 2öeltretct}si entftanbenen (ShaoS bie Präger ber

chriftüchen SBeltorbnung mürben, mar, ba fid) ihre Slnfchauung

über baä ^aubermefen nac6 Der öon oer $ird)e oertretenen

metaphtyfiKhen Sefjre richtete, ebenfalls öon ber Realität be#

3auberS unb feiner 3Sirfung burchbrungen. 3)a fie aber Oorber-

hanb nicht ohne meitereS bie Vergehen ihrer Unterthanen unter

religiöfem, moralischem ®eftd)tSroinfel betrachtete, fonbern bie

Verbrechen urfprünglid) überhaupt nur als eine Störung be£

9?ecf)t3 ^mifchen jmei prioaten ^arteten auffafete, fo mar für

ihre Strafgefefcgcbung ^itnäc^ft nur ber <^eftct)t^punft ber burch

bie ^auberifche £>anblung oerurfad)ten Sd)äbigung mafegebenb.

3e mehr fie aber einerfeits bie Verbrechen unter bem ®eficf)t£=

punfte ber Störung ber öffentlichen Crbnung betrachten lernte

unb anbererfeitö fid) infolge beS fd)nellen$luffdmmng$ ber Kirche al£

ba3 Organ jur Durchführung ber üon ihr aufgefteüten religiöfen

s)lnjd)auungen berufen fühlte, um jo mehr brang in bie roettltctje

Strafgerid)t3barfeit baö Vcbürfniö ein, nid)t blofj ben burch bie

3auberei angeblich oerurfad)teu Schaben 511 ftrafen, fonbern bie

gauberei als einen 9*eligion$freuel unb genrifferma&en als oerbreche^

rifchen JpabituS jur ^edjenftfjaft 51t gtetjen. tiefer Stanbpunft

mar fd)on im römifchen &\iiferred)t pm 9(u§brucf gekommen 1
); in

ber nach ocm Befall beS deiche«? entftehenben Verwirrung unb

Vielgeftaltigfeit ber primttioen germanifchen Staatengebilbe ging

er $unätf)ft an ben meiften Stellen mieber Oerloren, um bann

in ber golgezeit allmählich mieber aufzuleben unb je nach beut

Verhältnis oon ®trd)e unb Staat peinanber in gröfeerm ober

geringerm Umfang uermirflid)t au merben.

') Sgl. unten Äap. 2.
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(Srgab ftd) fcf)on auö biefen äußeren Umftänben not*

menbig eine allmähliche Steigerung ber Verfolgung im Saufe

be$ 2ttittelalter3, fo fam ein mistiger innerer ®ärung3pro*e&

f)in$u, um ba3 Verhängnis 51t uergröfcern. $a3 mit bem

Söieberertoachen lpiffenfef)aft(tct)en Sebent im 12. Safjrfymibert

oerbunbene natürliche VcbürfniS ber 2Selt, ftd) auch über ben

inneren 3u iammcn^ön9f °en äftechaniSmuS ber ftauberifdjen

§anblungen eine genaue Vorftellung 31t fetjaffen, 6ebiente fiel),

ba e£ fich einfeitig auf bem ©oben ber ct)rtftltdt)en 9Seltanfchau=

ung entmicfclte, für biefe erflärenbc Untermietung fet6ftüerftänb-

lief) üor allem ber ©(erneute, meldte bie chriftlid)e Sbämologie

unb Dämonen (etjre barbot. SWan 6egnügte ftd) nicht bamir,

eine irgenbmie geartete, lebig lid) burd) Opfer unb gormein bc*

mirfte Verbinbung ber Sauberer mit ben Dämonen anzunehmen,

jonbern man entnahm au$ ber allfeitig unb big ins detail

entmtcfeltcn dtjriftltcfjen XeufelSlehre, bane6en aber auch auö oen

für biefen 3roetf brauchbaren überfommenen oolfstümlidjen Vor=

ftellungen alleä, roaö jur (Srflärung ber oerroerftiehen ^aube*

rifchen Machinationen bicnlid) fchien. Gelegentlich auftauchenbe

3weifcl be3 gefunben SftettfchenOerftanbeS an ber Realität ber

Qauberci ober an ber 9ücr)tigfett ihrer fdt)otaftifdt)en ©rflärung^

methobe bienten für bie mit biefen VorfteUungen befchäftigten

glaubenseifrigen unb hartnäeftgen Theologen nur ju ftärferer

Betonung unb ju toeiterem Ausbau ber oon ben Autoritäten

eingeschlagenen 9tid)tung. S)a nach bem Satjre 1000 bie harten

Stampfe ber ®ird)e gegen bie Äefcereien begannen, bie üon bem

bebror)ltcr)en Anroadjfen be£ neuen SftanichöiSmuS ber $atf)arer

ihren Aufgang nahmen, eines religiöfen ©t)ftem£, baS im SBtber*

fpruef) §ur dtjrtftlidtjen £ef)re baS böfe s$rinjip als ben Vel)errfcr)er

ber fichtbaren 3Selt oerehrte, tag eS ferner nahe, bafe bie Kirche

bie Qaubmx, bie angeblichen Vertrauten unb Liener eben

btefeö ©atanS, mit ben .ftefcern in bie engfte ©ejiehung fefcte, in

ihrem treiben enbgültig ein fe^ertfct)eö üfloment fonftatierte unb

bie neu eingerichtete $e(5ergertd)t3barfeit ber Snquifition auf fie

anroenbete, bie infolge ber ftaatlichen $e£ergefe$e beS 13. 3a hr*

hunbertS ben weltlichen Arm jur förefution ihrer Urteile be-

$iftorifd>e »ibliotftcr. ©b. xn. 3
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bingungSloS jur Verfügung f)attc unb in bem regelmäßigen

(Gebrauch ber Dorn 3citfletft ale ^Beweismittel angefefjenen gotter

baS unfehlbare 9)cittel befaß, bie Beziehungen, in welche bie

fird)lid)e 933tffenfct)aft bie 3auberer theoretifd) jum Xeufel ge=

fefot hatte, nun burd) bie ®eftänbniffe ber SBefdjulbigten als

thatfädjlid) $u erweifen.

35t^ $ur Seftfteüung, baß bie 3auberer ebenfo, wie man eS

bei ben ftefcern gewohnt war, eine förmliche Sefte bilbeten,

mar nur nod) ein weiterer Schritt auf biefer fRiefen ©bene

langlebiger getftiger Berirrung. Sei ber %xt beS BerhältniffeS

3roifdjen ©taat unb ftirdje, wie cS im Mittelalter jur $>urd)=

füfyrung fam, unb bei ber alles bcljcrrfc^cnbcn Stellung ber

ftirdje als geiftiger Bormadjt ber (£pod)e, bereu 9(njd)auungen

burd) ein meituerweigteS 9tfeft oon Kanälen planmäßig in baS

prioate wie in baS öffentliche Seben beS BolfeS eingeführt

Würben, fonnte eS bann nid)t ausbleiben, baß biefe im <Sd)oß

ber firdjlidjen £ef)re unb SuriSbiftion erwadjfene Verfettung

oon Sßorftellungen auch bie Öeftaltung beS weltlidjen ©traf*

red)tS auf baS ^erhänguistwllfte beeinflußte unb für bie WoU
Wenbigfeit beS cntfctjloffcnen unmittelbaren Eingreifens ber ftaat-

liehen (Gewalten immer neue WefichtSpunfte $u Sage förberte.

jDer ©ang, ben biefe oerhängniSoolle Gnitwitflung im Schoß

ber romantfeh * germanifd)en SBolfergrnppe genommen hat, bie

Wie im allgemeinen, fo aud) auf btefem (Gebiete infolge ber

bauernben Berührungen unb reichen SBechfelbe^iehungen eine

giemltd) einhcitlidje ©ntmitflung aufwetft
1
), führte mit innerer

x
) 2Öir fehen fjter im allgemeinen Don (higlanb ab; e£ ift %ivav an

ben feejenprojeffen ftarf beteiligt, gibt ober bodj nur ben allgemeinen

©ang ber ©ntroidlung mieber. Söbrigt, Narrative of sorcery and magic

frora the most authentic sources (1851) unb neuerbingS Sea 1. c. III,

379 ff. babeu reitfeS Material über bic englijd)en ^ro^effe &uiammem

gebraut, &ür Spanien fjabc id) midi bis jum 15. Qntjrfjunbert im oll^

gemeinen mit bem Material begnügt, bad 3tfenenbe$ v4$eIatoo in feiner

Historia de los Heterodoxos Espafioles bringt. &ür Seutjdjlanb, bie

©rfjtDcij, ftranfrcidj unb Italien babe id) bagegen baS gebruefte Oueflen-

material neu burdjgearbettet unb eö für ba$ 14., 15. unb 16. 3abr=

Rimbert auä ftablreidjen 5(rd)iüen unb 3Mbltotf)efcn ber tner fiänber be-

beutenb Dermeljrt (»gl. meine 3. 7, 91nm. ermähnte Cucneniammlung).
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9Jotmenbigfett 511 jener mafjufinnigen epibemifdjen Verfolgung

üon 1400—1700. £)ie djriftlidje 2Sc(t Dermocf)te fiel) eben mit

tfjren VilbuugSmitteln nidjt Don bem (Glauben an bie Realität

ber 3d"berct 31t befreien, trug in bie $f)ätigfeit ber aU Sauberer

angejel)cncn Sßerfönlidjfeiten Dielmcljr immer neue ftrafmürbige

Momente Ijinein imb brachte jo ben im Saufe ber Qqü ?nt*

nudelten ftrafred)tlid)en Apparat ber firdjltdjen unb ftaatlidjen

Autorität immer lebhafter gegen bie 3au&erer *n Vetoegung, in

benen man bie fdjndbeften greDler an ben ^eiligen (Gütern ber

Religion, bie miberroärtigften Vertrauten €>atan§, unb zugleid),

mo eS fiel) um fcf)äbigenbe 30U&ere i fyanbelte, bie gefäljrlidrften

unb (jintertiftigften geinbc ifjrer 9ftitmenfd)en erblttfte. 555tefc

©ntmidlung tjaben mir und im folgenben 511 Dergegenroärtigen.

(Sie Dou>g fiel) im mefentlidjen in brei (Stoppen. Vis 511m

Anfang be§ 13. 3aljrt)unbert3 — mir nehmen baS 3al)r 1230

ate ßnbtermin — befämpften ßirdje unb (Staat ba$ ÜMeficium

in feiner altem, einfachen gorm. Von 1230 ab ermittelte bie

©djolaftif tr)eorettfcr) bie ättöglicfjfeiten für bie Verfunbung Don

9)?enjcf)en unb 2)ämonen, meld)e bann bie gleichzeitig begrünbete

ße§crinc|uifitiou unter gütjrung ber *ßäpfte preftifdt) mit ben

Don it)r als Äe&erei gefenn^etefmeten 3auDercien ut Ve^ieljung

fetzte. 2)er Dert)ängni$DolIe Sammelbegriff bc3 $e£enmefen$

mürbe auf biefem Sßege auö ben urfprünglid) ^erftreuten (£le=

menten in3 Seben gerufen. 3m Safjre 1430 mar biefer ^rogefe

uofljogen, unb c3 gemann bie 9luffaffung Don ber 3aubcrer*

unb £>ernifeftc Vobcn; «yigleid) mürbe ber Söatjn in biefer

9lu$geftaltung grunbfäfclicl) auf ba3 meiblidje (^5cfdr)Iec^t zugefpifct,

bem feitljer boct) nur in einigen ber Verkeilungen, bie fid) in

bem Stollefttobegriff Dercinigtcn, ber ftärfere Anteil 511 gefdaneben

morben mar; eine befonbere tfjeologifdje unb fanonifttfdje §ejen--

litcratur Dcrteibigte enbltd) Dom 15. Saljrljunbert ab ben burd)

bie feittjerige ©ntmidlung eutftanbenen foüeftiübegriff ber £erc,

unb auf biefer $ruublage begann bie ft)ftemattfdt)e Verfolgung,

loberten überall in ungezählten Mengen bic (Scheiterhaufen auf,

meiere fd)onung$loS bie Cpfer fcftgemur^eltcr unb religiös ge-

tjeiligter SSaljuDorftellungen bem fdjmerzDollften Sobe über*

3*
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obmaltenben engen Vcrbinbung jwifdjen Staat nnb $ird)e würben

entWeber bie oon ben 8tjnoben feftgefefcten 93ufeen , bte in

ifjrer Durchführung ftreng oon fetten ber ©ifdjöfe beattffid)tigt

würben, al£ au3reid)enbe Strafe für bte Vergehen auch gemixten

(Sf)arafter$ fettend bcr weltlichen (Gewalt anerfannt, ober aber

ber Verbrecher, ber fid) ber firdjttdjen ©u&e nicht fügte, mürbe

ejfommunijtert nnb ber weltlichen Snftij überliefert, fowcit e3

fidj bei ber priuatrcdjtlichen lUitffaffnng be3 ©trafredjtS tun eine

Verfolgung be3 Verbrechend fettend ber weltlichen (Gewalt hanbeln

fonnte. SBer fid) alfo ber öom Vifdjof ihm auferlegten öffent-

fid)en Vufee unterwarf, würbe baburd) häufig Don ber weltlichen

3>uri3biftion frei.
1
)

Anberg würbe eS bagegen, als Oom 6. 3al)rhunbert ab

Don ben angelfächftfd)en ftlöftcrn auö baS Vufjwefen reformiert

unb auch auf bem gcftlanb bte ^ßrajtö ber geheimen, nid)t mehr

öffentlich fontrottertcu Vuftübttng ©ingang fanb, wefdjc in ber

geheimen Dljrenbcic^tc, bem Forum internum ber Kirche, auf-

erlegt würbe.2
) <Bic oerbrängte ^war junädjft bie öffentliche Vu&e

für öffentliche jdjwcre Vergeben nict)t gan,v
8
) 9lber c£ lag bod) auf

ber §anb, bafj bitrdj (Smfdjränfung be3 öffentlichen unb swangö-

Weifen (5f)arafter$ ber Söufec ba$ Verhältnis 511 ben ftaatlid)en ®e=

walten ein andere« werben mußte, um fo mehr, als biefe fid) eben

bamalS fraftuollait^ugeftalten begannen, unb gemäß biefer Neigung

') SdmtiH 1. c. II, 87. — 3n ber mittelalterlichen diec^tdgefc^ic^tc

i|t eö, tute türslict) U. Stuf» nadibrürflid) betonte (Mg. Bettung, Beilage

1899, m. 295), um bic ftenntmä ber Sed)felbe*ief)imgcn jtutfe^en bem

firdjlidjen unb ftantlidjcu »tedjt, insbefonbere um bie JlenntntS ber Wrt

tute fte vrnftifrf) nebeneitmuber iunftionierten, nod) fet>r fd)led)t beftctlt. 3"
unferer llntcrfudutng ftnb biete SScrtjättniffe, rote c$ fi et) bei biefem Stoffe

Don felbft oerftetjt, beriirffidjtigt roorben ; bei bem Langel an allgemeinen

Vorarbeiten roar es aber utdtt mtfglid), ftctä *u eintoanbfreien (hgeb-

niffen gelangen.

3
^ £ea, Hi8tory of auriculur confession and indulgences in the

latin church II (1896), 93 ff.

3
) Sic ift ineltnctjr, 3. 58. im fränftfrfjen Meid), nod) im 9. ^afjrlnmbert

in Wniocnbung. £oeuing, («cfdndjte beö beutfdjen Äirdjenred)t$ 11,488;

£infdnus 1. c. V, 93; £ea 1. c. II, 117.
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5111* Wusbefjnung ber ftaatlid)en guuftionen and) ber (£ntmid=

(ung be$ <Strafrctf)t3 meljr Wufmerffamfeit sumanbten.

3m ganzen jeigt ftd) aber in biefer oon religiöjen s
«tfor=

ftcüungen belebten ©podje eine ftarfe Stfermifdjung ber ©renken

öon geiftlidjer nnb meltlid)er (^eroalt, bie in unferer Darlegung

ber Sßerfyctttniffe 511m Wuäbrucf fommt unb ein öftere^ Durcr)*

eina übergreifen notroeubig madfjt, um fo metjr, afä befonberä bie

fränfifdjen ®ird)enft)noben fet)r Ijäufig mit ben gleichfalls gejet^

geberifd) tf)ätigen 9?eid)30erfammlungeu ^eitlicf) unb örtltd) ^u*

fammenfielcn unb ifjre GanoneS oft ausbrürflid) burd) bie weit*

lidje ®cma(t betätigt mürben, fo bafe eine fdt)arfe Trennung

äitrifdjcn 9Jeid)3tag unb ©tjnobc unburcfjfüfjrbar ift.
x
) 3Bcnn

biefeS 8dnoanfen ber (Trennlinien smifdjen ftird)e unb Staat

fetjon atigemein in ber ®efet3gebung ber unfertigen germanifdjen

9ieid)c infolge beS engen <2d)ufcoerf)(iltniffe3 ^otfdjen Staat unb

ftirdje immer mieber jum 9(usforud fommt, fo gan^ befonberä

auf biefem (Gebiet; bie fcfjäbigenbe 3auberei mürbe feit jetjer

a(ö ein Delictum mixti fori betrachtet.

Die Räuberei mirb nun in ben ©ufecanoneS ber djriftftdjen

Stjnoben oon öomf)ereiu fru jenen brei grofeen canonifdjen SBer*

gef)en gerechnet, ba man annahm, bafj fie mit ®öftenbienft,

alfo mit ber ferneren Sünbe bes SftücffaUö 511m ^eibentum,

oerbunben fei. Unter biefem ®eficr)t3minfef fjat bie fird)lid)c

Surtebiftton bie Räuberet ftet3 betradjtet; bie burd) tf)re 9tiu

menbung bemirften Sd)äbigungen fpielcu für fie, bem s2£efen

ber ttirdje entfpredjenb, eine untergeorbnetere sJ?olle.
2
) SJton

$\){tQ ftu it)r befonbcrS bie Sföagie, bie Dioinatio, baä Sorti=

legium ; man natjm an, bafi ibre Ausübung burd) 53efd)mörungcn

(incantatio) ober burd) Miel (herbae) mit £tlfe ber jii

Dämonen umgcnmnbclteu Ijeibmfdjen Götter erfolge; biejenigen

*) fr. Sörunner, $entirf)e >Ked}t3a,efd)id)tc II (1892), 317.

*) ^a3 ift bic Urfad)e, tmmtnt in unferev llntcrfndjnng, foiucit fie

fid) auf bic fird)Hd)e v$ra£i3 unb bie ©eeinflnffnng b:3 Staaten burdj

bie firdjlidjen 9(njrf)anung,en erftreeft, bie 58efd)ränfiing, auf beti id)äbigcn-

ben 3au6er (»gl. oben S. 3 «Inm. 1) mcf)t ftreng eingehalten werben fann.
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unter ben gauberern (magi-malefici), melcfje lefttereS übten,

Waren bie venefici.

SBon ben öcumenifcr)en, orientalifcr)cn wie abenblänbifct)en,

Eonjtlien fyat fidj fein ein$igeö mit ber 3auberei befonberä be=

faßt ; es ftnb bie räumlich befcrjränften Slonjilien, bie 9cational=

ober Sßrouin.valfrmoben, Weldje bie Verfügungen in grofeer

3af)I, je naef) bem praftifcf)en ©ebürfniS tum $tit unb Ort,

erlaffen fjabeu. Söaren biefe Verfügungen in ifjrer SBirffam*

feit ^unädjft auf ben ©prengel be$ S^on^lS befctjränft, fo Ijaben

öiele Don Üwen buref) Aufnahme fettend anberer ©rmoben unb

fcfjltefelicf) in bie 9tecf)tö6ücf)er ber Äircfje allgemeine SBirfung

erlangt. $)ie ältefte btefer ^tjnoben im Abenblanb fanb in

(Spanien, unb §war 511 (Sfoira im 3af)re 306 ftatt
; fie be*

ftimmte in einem if)rer ftrengen (SanoneS, bafj bemjenigen, ber

einen anbern burd) 9D?aleficium getötet Ijatte, fel6ft auf bem

Sobeäbctt nierjt ba£ Abenbmaljl. gereicht werben bürfe, weil feine

%i)at ofjnc Sbololatric nicf)t möglicf) gewefen fei.
J
) 3m Orient

waren eS bie beiben ©tmoben ^u Anctira im 3al)t*e 314 unb

311 ßaobicäa im 3aljrc 375, welche biefer <5ad)e itjre Auf*

merffamfeit ferjenften: erftere muhte ficr) im (San. 24 gegen

Söatjrfager unb ©emtfeer 5auberifcf)er Heilmittel, beneu ftc fünf*

jäljrigc SBufje anbrof)te, im (San. 21 gegen bie, gcwöl)ulicr) mit

5au6erifd)cn Sftitteln ucrfucf)te, Abtreibung ber SeibeSfrucfjt, bie

mit jcljnjälniger ©ufjc geafjnbet würbe 2
); lefctere beftimmte im

(San. 36, bafj rjötjcre unb niebere Älerifer ftet) nicf)t als 3ai,s

bercr, ©cjdjwörer unb Ü)?atl)ematifcr uerfucfjen unb feine %m\u

lette verfertigen fottten; wer Amulette trage, folle erfommum*

5tert fein.
3
)

<&d)on f)ier tritt bie auS ber inneren ©ermanbt*

*) (San. 6: »Si quis noaleficio interficiat alterum, eo quod sine

idololatria perficere scelus non potuit, nec in finem iinpertiendam illi

esse commimionem.« (Collectio uiaxinia conciliorum Hispaniae ed.

Agilirre II, 135 ff.: »gl. .«pcfele, fion^ilgefd). I, 131).

s
) Sie auf faifcrlid)c Scronlaffung ftattftnbenbe Sruuaniföe Sijnobc

Dorn 3at)re 692 t'tcftte biefeö $erbrecf|en bem Worbe gleich (Jpcfelc 1. c.

III, 311, (San. 91).

s
) ebb. I, 209, 744

;
»gl. liibinger Xfcol Ouartatf^r. 1823, 8. 36 ff-
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fd)aft bcr beiberfettigen ^Betätigungen leicht crflärlidjc, befon*

berS ftarfc ^Beteiligung ber Sßrtefter an ber 3au&ciei *n °ie

@hrfd)cinung, bic roäfyrcnb bcs ganzen 2J?ittela(tcr3 aubauert. 1
)

$ie um baä 3>aljr 500 in 9iom ucrfafjtc ßanoneöjamm«

lung be3 2)ionl)fiii$ (SrjguuS bereinigte eine grofee Qal){ öon

SBeftimmungcn ber älteren ©nnoben unb beftätigte beren Slncr*

fennung für ben ganzen Söcrcirf) bcr Äirdje 2
); fic übernahm

it. a. bie SBeftimmungett ber Äon^ilien Don 9lnct)ra unb 2ao-

btcäa, bie bemnaef) feit 500 allgemein in bcr römijdjen Slircfyc

anerfannt roaren. $8om 6. 3af)rf)intbcrt ab cntimrfdte fid) bann

eine reiche ftntobalc £f)ätigfeit in ©panien roie in granfen, eine

grofte %\\^a{){ iljrer Scf)(üffc bcfcfjäftigt ficf> mit C^ö^cnbtcnft unb

Zauberei.

Sftadjbcm ba$ üon ben ©ifdjöfcn mehrerer ftirdjenpromnjen

gebifbete ftoujü jii SlrleS (443 ober 452) Gau. 23 gegen bie

ÜSeretjrung oon Säumen, gclfcn, Duellen u. f. ro.
3
), baS $ro*

Din^iatfonjil 51t Sannes in bcr Bretagne (465) Gau. 16 4
)
gegen

bie Stmuenbung von sortes sanetorum burd) SKcrifcr geeifert

fyattc, ucrfyängte ba3 roeftgotifcfyc, üon mefjr aU 30 9$ifef)öfcn

befudjte Äon^il ,^u $lgbe in Sangueboc (506) gegen $lerifcr unb

Saicn, btc fid) mit Wugurien unb mit Limitationen ücrmittelft

bcr sortes sanetorum abgaben, bie (Sgfommunifatiou 5
), unb

bie fränftfdjen Äon^ilicn 511 DrtcanS unb Wurcrre (511, 533,

541, 573, 603) uerfügten gegen SBatjrfagcr baöfelbe.
6
) $a$ <ßro*

öinjioIfonji[ §u ©Ulfa (551) beftimmte für 3aubcrcr, njcnn fie

t)öf)eren Stänben angehörten, bie (Srfommunifation, für fiebere

unb ^ftaüen ^eitfdjung burd) ben 9iid)tcr, alfo burd) bic mcltlidjc

')
x
Jlf)nlid)e Strafen, nne biefe Synoben, befttmmen btc glettfföcttigen

fanonif^en Briefe 00m f). 93afi(iu3 unb t). Tregor: Räuberei unb bie

mit (#b£enbienft üerbunbene SBatirfagerei wirb bem £obfcf>lag gleia>

gejtcnt unb mit 9—20 3of)*en Jöupc belegt; iuer tauberer unb ©afir*

fager in* $au3 nimmt, büftt 6 3af)re (8$mi&, 5öufebücf)ei- I, 42. 44).

«) Gbb. I, 47.

3
) 9ttanft, Coli. conc. 7, 876; jpatbouin. Acta concil. 2, 771.

) Wanfi 7, 1)51; $>arboum 2, 795.

6
) «ianji 8, 333; fcarboutn 2, 1003.

ö
) Concilia aevi Merov. M. G. Leges Seft. III, SBb. I, 9, 180.
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©eivalt. 1
) £a3 ^roüin^talfon^it §u Sftarbonne (589) befttmmte

baSfelbc, fe^tc nur für greic ftatt bcr ^ßrügc( ^Bcrfauf in bie

©flaüerei §um beften bcr Straten feft.
2
) 2£*ie angefüllt ba§

fränfifctje £Rctc^ um bicfc "0^ oon Neigungen be$ VolfeS

311 ben alten reftgiöfcn Vorftellungen loar, 6ctuetfen bie 55c-

ftimmungen ber Äon^nen 311 £ourS (567), Wujcrrc (578), 9car*

bonnc (589) ffifjchnS (624 ober 630), SRoucn (650) bie iämt*

lid) gegen bie SBerctjrung Oon CucÜen, Säumen, gelfcn, gegen

bie geier beS 1. Sanitär unb bie bei bcnfelbcu üblichen 33er-

fleibungcn ber äWänncr in §trfct)c ober alte SBeiber, gegen ba£

©ffen oon ©peifen, bie ben Dämonen (b. t). ben alten ®ott=

f)ctten) gemeint finb, eifern unb ben *ßricftcrn einfd)ärfen, biefe

Sftikbräudje auszurotten.

3n ©panien war unter ber Jpcrrfdjaft bei\ Sßeftgoten bie

SBerbinbung gcifüicrjcr unb mcltlidjer @cnjalt befonber* enge.

$a$ fprid)t fid) in ben ©trafen aus, loeldjc ba£ Äon^il oon

$olebo (638) unb ba* oon ftönig (£rOig 681 berufene unb oon

35 33tfct)5fen bejudjte Mationatfon^il, ebenfalls in %olebo, über

SBabrfagerei unb Wöfcenfult ücrljängten. ©in ftlertfer, ber einen

SBaljrfagcr befragt, foU abgefegt unb 311 beftänbiger $Bu&c in$

$tofter gefperrt luerben; Sfrtcdjtc, bie ftc£) biejem töötjenbicnft

ergeben, follcn gefcrjlagen unb in (Sifen gelegt, ifyrc £>crrcn, falld

fie fic nidjt ftrafen, ejfommuni^icrt werben. (Stoigc ®jfommu=

nifation unb Verbannung trifft ben greieu, ber (9ityenbicnft

treibt. (Sine zweite, oon 59 Sijdjöfcn unb einer $ln$at)( Jl)cte

lieber (Großen befudjtc 9tattonaIft)nobe 31t Solebo im 3af)rc 693

oerbot ben Vornehmen bei brei <ßfunb (Mb, ben (Geringen bei

fuutbcrt 9hitenfiretd)cn bie Verehrung oon ©teilten, S3äumen,

Duellen, bas Söafjrfagcii unb gaubern. 33ifd)öfe, ^ßriefter unb

ioeltlicrje ^Rtdt)tcr jollten fid) gememfam bcmüf)cn, biefe greuel

») Concilia aevi Merov. M. G. Leges 8eft. III, $b. I, 114.

((Sauje lag im früher »eftgotifdjen (bebtet, ba£ fomiut tyier 511111 Sluebrucf).

*) SKanfi 9, 1014; ftavbouin 3, 491. (§inf(fciuS III, 698, % 1;

IV, 803, 91. 7.)
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ausrotten, imb jwar bei Strafe einjähriger Sjfommunifation

unb ^Ibfefcung.
1

)

Söeldje ISinjeloorftellungen auf biefen (Gebieten bamaU
unter ben abenblänbifd)en SBöCfern üerbreitet unb tt>clct)e £>anb*

hingen geübt würben, ergibt fidj am beutlidjftcn aus ben ^oent*

tcntialbücf)ern 2
), bie teils auf bie burrf) Reifungen C)erDorrogen=

ber ®eiftlid)cn geregelte geheime Üöu&prarte ber angelfädjfijchen

Softer ^urüdgingen, teils aud) auf ben alten StjnobalcanoneS

fugten unb nun al$ ?lnweifungen für bie Sßricfter bienten, um
ba3 93olf oom SRücffaü im Jpeibentum abzuhalten unb 51t einem

dnriftlidjen SebcnSwanbel Cjeran^ubiCben. 2)ie|"c 83u&büd)er offen-

baren eine faft unentwirrbare unb nner)cf)öpflicf)e SJcaffc
8
) bes oor=

banbenen alten (Glaubens, divinationes, maleficia, incanta-

tiones diabolicae, veneficia; fie beftrafen bie immissores tem-

pestatum, haruspices, bie Sraumbeutcrei unb bie JperfteUung

oon SiebeStränfen, ba3 Umherziehen in XicrmaSfen ober üBSeibcr*

fleibung am 1. 3anuar u.f.w.; fie beweifen Daneben, bafe bie ftretj-

Hcfjc Autorität unentwegt an bie Sßtrffamfeit biefer zauberijrf)en

^anblungen felbft glaubte unb buref) ihre Organe, fei c$ bei ge*

C)cimen Vergehen in ber neuen, feit bem 6. ^aC)rC)imbcrt ent*

ftebenben geheimen Sünbcnbeidjt, bem Forum internum ber

Stirpe, fei e3 bei öffentlichen Vergeben auf ben jährlichen SReijen

ber 93ifd)öfe burdj ihre Sprengel in ben 'Senbüerfammlungeit ober

fonft im gciftlidjen (Merid)t, bem Forurn;externum, öffentlich beuen,

bie fid) mit 3<*uber abgaben, Söufie unb Strafe auferlegte, SBefon*

ber3 bie getjeime 93uj$prarj$ mufite, je weiter fie fid) einbürgerte,

um fo mel)r ba.yi beitragen, bie Sßorftellungcu felbft im $olfe

feftjuljalten. Sag für Sag würbe bie Überzeugung Don ber

realen SBtrfung jauberifdjer §anblungcn burd) bie Don Iber

l

) fcefelc a. o.C. HI, 75, 289, 320.

*) ©affcrfdjlebcn, $ie 93uBorbmmgen ber obcnblönbifdjen ilirdje

(1851); Sdjnii£, $tc SBufjbiidjer unb bie SPnfebiegiplin ber ftirdje I (1883),

II (1898). outt^ jyiicbbcrcj, 9lu6 beutftficn SMifebüdiern (1868) 8. 22 ff.

a
) fyiir bie ^ot^Uofe £umme Don S?orftefluna,en mii bos 3ol)v 500

r»o,l. Jpaurf, fiirdjengefdjia^te 3"cutfd)lanb£ "1, 190 ff., unb befonberä ttrnolb,

(£öforiu$ Don Slrclote (1894) 3. 1(38 ff.
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neuen ftrd)lid)en Autorität oerbrciteten fielen unb oerf)ängten

SBu&en befeftigt, bie eben burd) bie Slrt, tote fie ifm befämpften, ben

Söalm felbft ftärften. 2)er ©laube an biefe Realität mürbe unb blieb

fo ein (Clement fird)luf)er SBolfSeraiefjung ; ber beftänbige föampf

ber Äirdje gegen bie Ausübung be$ atten SBafyngtaubenS mit

ben 3ftitteln äu&erer SBufee ftatt mit ber Söaffe geiftiger 5tuf«

flärung rjattc natür(tcr) feinen (Erfolg
;

it)re eignen ©efdjtüörung^

unb Demmnbten Übungen unterfdjieben fid) aufeerbem in ber

J$orm ber Ausführung nicf)t roefentlicf) oon ben r)etbntfcr)en f

jonbern richteten ficf) nur an eine anbere Abreffe; bie tf)rift-

liefen Anrufungen mürben bafjer im 4. Satnrfjunbert aud) felbft

Don gauberern für if)re 3roetfe benufct.
1

)

2)a3 3Sotf menbete ftd) an feine atten ©Ortzeiten um §ilfe,

mochte aud) bie neue ftirdje ifun biefelben als Dämonen bar=

ftellen unb ben $erfef)r mit ifjnen verbieten. $)enn eben bie

neue Äirdje fdjrieb ben Dämonen bod) bie übernatürlichen

Gräfte ju, bie ^ur ^ptlfeleiftung bienlid) maren — tuaS SBunber

alfo, roenn baS SBolf, bem bod) nid)t entgegen fonnte, bafe aud)

ber ßtjriftengott (lebete ntct)t erhörte, bafe alfo aud) bie d)riftlid)en

Anrufungen unb 93efd)n>örungen fein junerläffigeS Littel boten 2
),

auf feine eigenen altgewohnten Übungen jurüdgriff unb feine

Götter um £ilfe anrief. $enn motten fid} aud) bie duüfc

lidjen Heiligenleben unb Segenben alle 9JJüf)e geben, barjut^un,

toie eS nur ber üftacfjfolge d)riftltctjer §etligenmufter bebürfe,

um mit £>ilfe beS GfjuftengotteS unb mit ber 3Saffe djrtftlidjer

©ebete unb Sefc^tuorungen 5tranffjeiten ju feilen, öränbe ju

löfd)en, ©türme $u ftiHen, £ote ju ermerfen 3
), bie merbenbe

ftraft foldjer Segenben mirb man für biefe Seit be^ Stampfet

ättnfdjen ben 9Migion3ft)ftemen beim felbftoerftänblid)en Langel

realer Vorführungen ntcr)t ju fyod) anfliegen bürfen.4
)

») tfrau*, ^Realeiici)fIopäbie II, 1004.

) £a3 tritt immer tuieber in bie Grfdjeinimg, »gl. Slrnolb, GäfariuS

ü. Slrclate 3. 169.

3
) fcaurf 1. c. »I, 195.

*) 5*. Sdjnloe, Wefdjidfte be* Untergangs be$ gricd)ifdj=römifcf)en

£eibentnm$ II, 145 ff.
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&cr ^ßapft (Tregor I.
1
) fdjrieb im $(pril 595 an ben

2)iafon (Styprianuss, ber SBifcfjof ätfarjmian oon @t)racu3, (St)=

prtan'3 Vorgänger, f)abe bei feiner Unterfudjung bc£ Sebent

ber ®ei)"tlicf)en einige mit bem »maleficium, quod vulgo can-

terma 2
) dicitur« beflecft gefunben unb biefclbcn in3 ®efängnt3

gefefct; er fei bann ober geftorben, (Styprian fofle jc|5t unter

bem 33eiftanb beö Sßrätorä CibertinuS mit ftrenger (Strafe gegen

fte uorgefyen.
3
) 3)cm SBifdjof Sctnuariu§ oon ©arbinien fcfyrtcb

er im3uli599 4
), er fofle mot)l ad)t geben auf bie »idolorum

cultores, vel aruspices atque sortilegi« unb öffentlich gegen

fte prebtgen ; mer trofcbem weiter saubere, ben folle er in ftrenge

Strafe nehmen
;
£necf)te fofle er mit (Schlägen unb anberen 5D?ar=

tern süchtigen, greie burd) angemeffene ©träfe $ur Sufee bringen.

Unb im 3uni 601 fcfjrieb er bem 9?otar ?lbrianu3 in Palermo,

er fofle fortfahren mit ber 9(uffutf)ung unb Verfolgung ber

»incantatores unb sortilegi«, unb folle biefe „geinbc Gtjrifu"

mit ftrenger ©träfe afjnbcn.
5
) 3m 3af)ve 7 16 gab *ßapft (Tregor IT.

jeinen nach Stovern gefjcnbeu Nuntien bie Suftruftton mit, fte

fOtiten gegen Sraumbeuterei unb $8ogelfd)au, gegen Qanbcv*

fprücfje, S3cact)tung f)cibnifcf)cr Äalcnben, 9)?aleficicn unb jau*

bertftfje £anbhmgen, SoSmerfen jc. uorgehen. 6
) @ht unter bem-

felben $apft im Satyre 721 in 9tom gefeierte^ Äonjtt beftimmte

im (Sanon 12 bie ©rfomntunifntion für jeben, ber 23cfcf)roörer,

SBahrfagcr ober 3ö»^rer befragte unb Amulette anmenbetc.7
)

^ßapft 3«charul^ wenbetc fief) auf einer ©nnobe §u 3iom im

») 2>a§ öon fcintmar u. Steint« (Opera, «Diignc 125 6p. 726) gitterte

<Sd)reibcn % £co'§ I. gegen »malefici« be,^iet)t fidE> auf Me Sttanidjäcr.

*) 3)ic Söebeutung ift nicf)t ermitteln (»gl. 3>ucange s. v.).

a
) Gkegorti in M. G. Epistolae I, ©. 313 (^affe SRcg. 1348 [985]).

4
) (Sbb. II, ©. 191. 3off4 Steg. 1731 (1220).

*) M. G. Epistolae II, 8. 302; ^affe 9teg. 1823 (1403); aufge-

nommen in ©ratian'§ $efret 26 qu. 5 c. 8 : Studii eniiu tui sit, solli-

cite (incantatores et sortilegos) quaerere et quoscunque huinsmodi

Christi inimicos inveneris, districta ultione corrigere.

•) Sfaff^ 9teg. 2153 (1651).

7
) SRanji 12, 261; Jparbouin 3, 1863; aufgenommen in iRcgino

Libri de synodalibus causis (ed. ©nfferfdjlebcn) II, c. 356.
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3af)rc 743 gegen bic gctcr ber f)cibnifd)en 3anuar=ftulenben unb

gegen bie ©rumalien am 25. S^ember 1
); biejc geiem unb ebenfo

ba$ fragen uon Amuletten unb Sigaturen roaren in 9tom bamalä

fo tierbreitet, ba§ c$ ben SRom befucfjcnbcn granfen auffiel.
2
)

2)ie ermähnte SanoneSfammlung bc£ 3)iont)fiu3 (Srjguuä,

melcr)c außer ©tmobatcanoneä auef) päpftlicrje $)efretalen enthielt,

nmrbc in überarbeiteter gaffung im 3a f)re 774 uom Sßapft

^pabrian I. an Äarl b. ®r. gefcfjidt unb auf bem $on^tt ju 2lacf)en

802 für bic fränftfcr)e Siirdje als (^cfe^6uer) übernommen.8
) @o

Ratten alfo bic cntfcfjcibcnben Snftan^en ber fttrdjc auf Zauberei,

unb im befonberen alfo aud) auf fcrjäbigenbc aauberiferje Jpanb=

lungen, je nad) ber Intimität mit ben Dämonen unb ber auä

ben £anMungen f)ert>orIcud)tenbcn ©cfimtung ftrenge ©trafen

big 311 ber fdjmcrften, bic ifn* ^ur Verfügung ftanb — ber

bauernben (S^fornmunifation — feftgefc&t.

SRictjt in bic ©rjdjcinung treten bagegen in ber fird)ttd)cn

©efefcgcbmtg üor bem 3af)rc 800 jene brei anberen SßorfteHungen,

bie mir fur^ bic SSorftcllung oon ber ©triga, bem Sncubuö unb

ber Sicrtocrnmnbhmg nennen tonnen.4
) ©elbft in ben jo retet)

auögeftatteten *ßoenttentia(büd)ern mit ifjrer Unmenge t>on jau*

bertfd)en 93orftellungen finb fie ntcr)t einmal bem tarnen nad)

Dorfjanben. $>a3 bemeift grocifcKog fo oiel, baß bic fird)licr)e

Autorität biefen im SBotfe üerbretteten SBorftellungcn feine be-

jonbere Sßebeutung für ba3 Seben beimaß ba§ biefelbcn anbercr*

feitä aber audj im $o!fe nierjt 511 £anMungcn oerletteten, bie

ba3 ©trafbebürfnte ber $ird)c roacfjricfen. $cr $erbad)t, bafe

>) Gonon 9, ugt. Jjparbouin 1. c. III, 1929 (Sea 1. c. III, 412).

*) »ouifas' »rief Don 741 an %ap\t ^acfjariaS. M. G. Epp. III, 301.

3
) öinfaiiuÄ III, 707.

4
) SSenn Solban I, 110 meint, bafj bic ^orftcüung uon ben 9?ad)t*

fahrten auf einem rönüfd)en Stemel a. 367 unb ouf bem onjU ftu 9(gbe

(a. 506) erörtert morben fei, fo tft ba§ irrig. $ene Slinobe toon 367 ge=

f)Ört ber Sage an, unb ba$ ftonftü 3" SCgbe t)at fidj
{
(tro[\ SBurcarb'S

Xefret X, 29) ntdjt mit btefer Sadje befafet. 3olban'3 üerbicnftöoHeS

Sflurf) t)at leiber in mehreren, für bie (£ntiuirflung be$ fteyenmaljnS be*

ienbers mistigen fünften irrige Wnfitfjtcn Derbreitet.
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beftimmte SWcnfchen freiwillig mit Dämonen flcifchüch oerfchrten,

ift in biefer gilt norf) nid)t tebenbig gemorben; mir merben

nod) fehen, bafe man fid) öorläuftg biefen SBerfehr mit Dämonen

ate einen Don ben lefctcren erämungenen öorftcUte. (Sbenfo

roenig rechnete man in ber v
}>rarjö beö Scbens bamit, baft grauen

auf nächtlichen gefpenftigen 5^9cn fömber töteten ober ftdj

Suhlfctjaften mibmeten, unb bafc Sftenfdjen fid) mit teuflifcher

§ilfe in $icre oermanbelten ; bie firrfjlidje ©efefcgebung mürbe

fonft geroijj ©eftimmungen nach btefer Dichtung aufmeifen. £>a6

btefe überlieferten SBorftellungen felbft aber in biefer Qtit fort=

beftanben, bemeift — abgcfcf)en üon ben alten $Boff§red)ten,

auf bie mir noef) fommen — bas um 630 nerfafete enctyftopä*

bifdjc SBerf be$ 93ifchof8 Sfibor oon ©cöilla 1
), be3 erften ®e*

teerten, ber nach ocn ©türmen ber ^ölferwanberung mieber

pfanmä&ig an 9luguftin unb (Saffiobor anfnüpfte unb in feinen

Origines ober Etymologiae ein $ompenbium bcö Sßiffenö

feiner 3eit fdt)uf , bas t>on ber gröfeten 35cbeutung für bie

fpätere Siteratur bes 9D?itteIalterö geworben ift.
2
) 2Bie er Dom

Söalten ber 3<uioerer uno feinen fchlimmen SSirfungen über*

jeugt ift, töblidjen Qa\\bex tute SSetterjauber, ^ermanblungcn

in 1 icre unb baß ganje Snüentar ber römifchen Duellen : ^ru=

bentiuö, §ora^, $lpu(eju$, Sucan unb ganj befonbers 93arro s
)

übernimmt 4
), fo berichtet er mcmgftens üom Jpörenfagen auch

*) S. Isidori Hispalensis episcopi opera (Coloniae 1617) 1

bis 178; ügl. bcf. 1. 8 c. 9, c. 11. %l. aud) bie tuenig ältere ^ßrebigt

beö Martin öon »racara bei Gbert, Slllg. ©efdndjte ber Literatur be3

Mittelalter^ im 9(benblanbe I, 583 ff.

*) Seine $arfteflung üon ber ©eid)id)te ber Zauberei, bie er mit

^oroafter beginnt unb über Girce, Sncaon weiterführt, febrt in ber

mittelaltcrlidjcn fiiteratur immer toieber.

3
) 9?arf) ifmt teilt er bie Stüinatto in bie öicr Wntppen : pyroman-

tia, aerimantia, hydrouiantia, geomantia (ügl. aud) Gbert 1. c. H, 137).

*) Gr bietet bie auö Gob. $l)eob. 9, 16, 4 (Gonftantiu*; ftammcnbc

unb in ber gitteren Literatur immer tuieberfioltc GrHärung : »Magi sunt,

qui vulgo rnalefiei ob facinorum magnitudinem nuneupantur. Hi

et elementa coneutiunt, turbant raentes hominum ac sine ullo

veneni haustu violentia tantum carminis interimunt. Daemonibus

j£»iftorifd)c «ibltotbff. $t>. XII. 4
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über bie Samten unb Saroen, bic il)m alä finberraubenbe au$

SRenfdjen öermanbcltc Mmonen crfcfjcincn, unb bcjetdjnet als

jelbftocrftänbltd) bie (jäufige gefcf)lecf)tlirf)e Sßerbinbung Don

grauen mit Dämonen, meld)' festere er im «Sinne ber antifen

gaune charafterifiert.
1
)
—

33etrarf)ten mir bie ber fircbjidjen parallel laufenbe melt*

licfje Strafgefetjgebung in Sejug auf bie jauberifchen §anb*

hingen, fo f)at unä ftunädjft bie alte römifd)e ©efefcgebung ju

beschäftigen.

$)ie 3ailuere i
(
magi ft ) wo* urfprünglid) im alten 9tömer=

reic^ an fiel) nidjt ftrafbar, fonbern mürbe ba3 erft, menn

3auberfünfte angemenbet mürben, um einem anbern ®efunbf)eit,

ßeben ober Vermögen ju entreiften ober ju behäbigen. $)ie

attenfdjen, meiere biefe uerberbltcb,en fünfte üben, finb bie magi

ober malefici, mte fie gunäct)ft boltötümlid), bann feit $)io-

cletian auch offiziell genannt mürben, daneben behielt bast

enim accitis audent ventilare, ut quisque suos perimat malis artibus

inimicos. Hi etiam sanguine utuntur et victimis, et saepe contin-

gunt corpora mortuorum«. Gr äufeeit )id) bann näl)cr über bie Slrtcn

ber Sauberer: >Negromantes, hydromantes, divini, incantatores,

arioli, aruspices, augures, auspicia, pythones, astrologi, geneth-

liaci, horoBeopi, sortilegi, salisatores — in quibus omnibiiB ars

daemonum est ex quadam pestifera eocietatc hominum et angelorum

malorum exorta«.

') Larvas ex hominibus factos daemones aiunt, qui meriti

mali fuerint, quarum natura dicitur terrere parvulos et in angulis

garrire tenebrosis; lanias, qua« fabulae tradunt infantes corri-

pere ac laniare solitas, a laniando specialiter dictas. Pilosi, qui

graece panitae, latine ineubi appellantur, sive inivi ab ineundo

passim cum animalibus, unde et ineubi dicuntur ab ineumbendo,

i. e. stuprando; saepe enioi improbi existunt etiam mulieribus et

earum peragunt coneubitum, quos daemones Galli Dusios nun-

cupant, quod assidue hanc immundiciam peragunt. Quem autem

vulgo ineubonem vocant, bunc Romani faunum ficarium dicuntur.

S)ie >strix« ift nad) 1. 12 c. 7 eine (Sulenort, »nocturna avis, habet

nomen de sono vocis; quando enim clamat, stridet«. De qua Lu-

canus: >Quod trepidus bubo, quod strix nocturna queruntur«. »Haec

avis vulgo amma dicitur, ab amando parvulos, unde et lac prae-

bere dicitur nascentibus«.
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SBort ober aucf) ftetS bie allgemeine öebeutnng be£ Übeltäters. 1
)

Unter ber Regierung be£ $ibcriu3 rourbe bie oon (Sulla gegen

ba$ Öanbitentoefen erlaffene Lex Cornelia de sicariis ane-

brütflid) au£geber)nt auf bie fdjäbigenbe Räuberei, unb ^war

würben auf fie bie 23efthnmungen biefer Lex über bie

giftttng belogen, nact) benen alle mit bem"Sobe beftraft würben,

bie ein ®ift anwenbeten ober lieferten, burd) welcf)e3 ba3 Seben

eines 2(nberen gefäfyrbet mürbe.2
) darunter fielen in ber fpä-

teren ftaiferjeit auct) wegen ber ÖebenSgefährbung bie häufig

angewcnbeten SiebeStränfe, bie jur ®egenwirfung gegen Siebet

tränfe bcnufcten Littel, bie 90?ittel gur Abtreibung ber £eibe&

frucljt; aber fcrjon feit ben Reiten ber föepublif ftanben aucf)

bie SSettermacfyerei , ber (£rntebiebftaf)l, ba3 93efcf)n)ören Don

lobten, baS Vergraben uon Söleiülatten
,

ghictjtafeln u.
f.

W.

unter jdjwerer ©träfe bis jur SobeSftrafe Inn.
3
) $ie gefe^Iid^c

SJkartö rourbe in ber ftatierjeit im allgemeinen bie, bafj auf

fcrjäbigenben Räuber un^ ©ifttranf ber $ob ftanb, wenn er

ben £ob herbeiführte, fonft eine mübere ©träfe 4
); bie $obe&=

ftrafe beftanb für bie SBeranlaffcr be3 Verbrechend feit bem

3. Safjrhunbcrt nach (£f)r. ^erfonen nieberen ©tanbeö im

$ob am Sftreuj ober burch wilbe % iere, bei Vornehmen in ein-

facher Einrichtung (Enthauptung); bie eigentlich auSfüfjrenbcn

Sauberer bagegen, welche auf Veranlaffung anberer bie Ztyattn

aufführten, folltcn lebenbig oerbrannt werben.5
) $ie $ur Reifung

l
) Sf). Wontmfen, StBmitäe* Straftest (1899) <5. 635-643.

s
) SRcin, $a$ ftriminalredjt ber töntet <&. 426 ff.

5
) Kein 1. c. 909; Stfommfen 1. c. 641 f.; ©engler, 3)ie ftrafrcctjt=

lid>e Cefjre t»om SBerbre^en ber Vergiftung (1842).

*) Stein l c. 428, 448; ©engler 3. 95 ff.

5
) «Hein 1. c. 906, 909; Wommfen 1. c. 643. $ie fcfjarfen ©rlaffe

Dtoclerian* gegen ben StRanidjäiämu* — alfo notf) in tjeibnifdjer 3eit —
Ratten iljre Urfadje aunädjft mofyl in ben ^aubergebräudjen, bie man bem

orientalifdjen SÄania^aiSmue $ur Saft legte. $en ftüfirern breite $io=

cletian ben freuertob, ben Wnf)ängcrn je nadj bem Staube ^roangäarbett

ober Enthauptung an. £?n d)riftli(f)cr Äaiferjeit mürbe bann ba# f)äre=

tifcf)e Moment im $Ranidjäi3mu§ in ben ^orbergrunb gerüat («Ittommfcn

1. c. 576, 600, 605).

4»
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Don Äran ffjeiten ober gegen TO&ernten unbSBctterfdjaben angemen*

bete mot)ttf)ätige 3ouberet blieb bagcgen oorläufig nod) ertaubt. 1
)

daneben aber imterftattb in ber römifcfjen ^aiferjeit audj

bie früher erlaubte 2Safyrfagefunft (mathesis, divinatio) fdttoerer

Strafe, namentlich wenn fic gemerbämäBig betrieben würbe. Sei

if)r fiel ber ©efidjtSpunft ber bemirften Scfyäbigung für baS Straf*

mafi meg
;

religiöfe (Srmägungcn beftimmten t)ier üornefjmtid) ba3

Urteil. Da aber bie Diüination mit ber Räuberei feit jef)er in

enger $8erbinbung ftanb, fo tjat beren ©eftrafnng ftarf auf bie

Straffcftfefcung für Diuination in it)ren oerfdjiebenen Jormcn

eingemirft. SBätyrenb ber römifdjen ftaiferjeit erfolgte eine reget*

mäßige Steigerung ber Strafe für bie Sftatfjematici : mürbe an*

fängtief) nur ber mit bem Stöbe beftraft, ber über bie Sd)itffale

bc£ ÄaijcrS mafyrfagte, fo mürbe ba3 mit bem 3. 3at)rf)unbert

auet) auf anbere au£gebel)nt, unb (SonftantiuS (im 3af)re 357)

beftimmte altgemein bie £obe§ftrafe, unb ftroar burdj bas Scf)mert,

für Diuination.2
) infolge ber 33$ed)felmirfung ber 53eftimmungen

gegen 3flUDerci unb SSafjrfagerei mürbe aber in ber $eit ber

fpäteren ftaifer nun aud) bie 9J?agie beftraft ntcr)t nur megen

ber fcf)äbigeubcn Hbfidjt unb SStrfung, foubern aud), meil fte

mit einem TOfjbraud) oon Sacratformen , fpejielt mit näcb>

lidjer Wnmenbung berfelben, oerbunben mar, unb in biefer

$orm gingen bie Öeftimmungen in bie cf)riftlid)e (£pod)e ber

Äaijerjeit über. Das ermähnte ®efefe beS (Sonftantius uom

Safyre 357 beftimmte ben $ob atö Strafe für alte jauberijdjen

Vergehen, unb es liegen 9^act)ricr)ten üor, monad) aud) jauberifcfje

i*erjud)e oon ftranttieiföfjcUungen ttjatjädjltd) mit bem $obe be*

ftraft mürben. 3
) Diefer Staribpunft mürbe oont römijdjen Straf*

reefyt nact) einigem Sdjmanfen bauernb aufrecht erhalten. 3)a3

romifdje 9ied)t in feiner btföantinifcfyen, unter djriftlidjem ©in*

ftufe beftimmten ©eftatt — jomofjl ber ßober. StjeobofiuS' II.

») tHu^brücflirf) im (Hcfcfi Horn Saljrc 321 (Cob. Sbcobof. 9, lti, 3

Hob. ^uftin. 9, 18, 4).

») JHcin 1. c. 3. 907 ff. (Cot». Stjeob. 9, 16, 4 Gob. 3uftin. 9, 18, 5\

3
; 9lnnmanii* sll?arccüinue IG, S; 19, 12; 29, 2.
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(oom 3af)re 438) atö bcr Sober. Suftmian'ö (oom 3af)re 529) J

)

— übernahm bie älteren ($cfcfce, meldte bic £obe$ftrafe ü6er

3aubcrcr »erhängten ebenfo wie biejenigen, welche baS SBa^r-

fagen in ollen feinen gormen bei SobcSftrafe oerboten.2) Unb

ein ^eiliger ber Äirctje, £tcront)mu$ (f 420), fyatte bereite im

®egcnfa$ ber ursprünglichen 3ftilbe be3 ShriftentumS, bte

bem ©ünber (Gelegenheit §ur SBufje nnb Seffcrung gegeben

wiffen wollte, erflärt, ba& 2flörbcr, ®otte3räu6er unb ®ift=

mifd)er, atfo aud) 3auberer, m^ oem ^°^c 5U beftrafen SRec^t

fei.
3
) $lu$ ben ftrengen mofaijchcn 33cftimmungcn , bie ben

Zauberern unb 3Saf)rfagcrn ben %ob anbrohten 4
) unb in biefem

Salle U)ie aud) fonft auf bie ©Übung ber fachlichen 9Jed)t3oor*

ftellungen großen (Sinflufe gewannen, ergaben fiel) für bie ftir<f>c

weitere ©tü&punftc, um bic fcfjroffe Slnwcnbung bcr ©trafen

bce roeltlidjen SlrmS t)ter wie anberwartä gut 51t Reißen, ber

Weltlichen Obrigfcit als bcr Wienerin ®otte$ bie SkfugniS bcr

$obc$ftrafe auSbrüdlid) gujuerfennen. £)er Umfchwung ber ^irct)e

gur 3ntoleran$, bie prinzipielle $nfnüpfung an bie entfprechcnbe

Haltung be^ Gilten Seftament*, fobalb bie römifdje ©taatö=

gemalt rfjriftticf) geworben war, führte im 4. 3ahrf)unbert p
ber blutigen Söeftrafung bcr 3ai, ^erer/ a^ toclc^c fidj bic er*

wähnte Verfolgung 5
) bcr SlnbcrSgläubigen ausgab; fic führte

ebenfo baju, ba& bic 2lnber*gläubigen ben ftrengen (Strafen ber

9ftajcftät3üerbred)er anheimfielen, ba bic ftaatüc^e öehörbe fid)

herbeiließ, ba3 firchlichc Verbrechen ber £>ärefie als ein Wbwcidjcn

Don bem (Glauben beö chrtftlid) geworbenen töaiferS unb fomit,

») Gob. %t)tobo\. 9, 16, 1 ff.; 60b. 3ufrtn. 9, 18, 3 ff. »gl.

©. ffiaufcfjcn, 3at)rbüdjcr bcr cfjriftl. Äir^e unter XfjeoboituS b. ö>r.

(1897) ©. 92, 233, 309.

) »gl. SRommfen 1. c. 864, 865. — 3)er Gober. Sufttn. 9, 18, 5

öeretnigt Ruberer unb Söafjrfager unter bei »ejetef/nung sHialcfici : »haru-

epices, mathematici, harioli, augures, vates, Chaldaei, roagi et cae-

teri, quos maleficos ob facinorum magDitudinem vulgus appellat«.

3
) Kommentar £U ^erem. 4, c. 22 (^tigne Patrol. lat. 24, 811).

»gl. Jpinfdjiuä V, 50, 157 für bie Stellung ber Äircfje $ur £obc£[rrafe.

*') «gl. oben 3. 13.

») Sgl. oben 8. 23.
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roenn auch ntd)t bireft als 9)tojeftätöüerbrechen, fo bod) als ein

bemjelbcn aufs nächfte oerroanbtcS weltliches Delift &u dhnben. 1
)

Slucf) in bcr römifchen ®efefcgebung fpictt bie ©trigaüor*

ftellung feine 3iolIe. Die gorm, in ber biefelbe im ^öotfe Der*

breitet mar, bot im römifchen SHeidj roohl feine §anbt)abe jum

ftrafrecf)tlicf)en (Singreifen; bie auf 33uhlfcf)aft fliegenbe ^triga

war fein Objeft für ©trafprojeffe, unb ber Verbaut gegen finber*

freffenbe Samicn fcf)eint fid) auch nie 51t einer gerichtlichen 5ln*

flage, einer amtlichen Unterfucfmng ober jur Slnroenbung einer

oon ber ftaatltctjcn (bemalt üerbotenen 2tmcf)juftt$ . beS SßolfeS

öerbicf)tet $u ^aben. SDaöfelbe mar ber gall mit ber altüber*

lieferten SBorftellung 00m gefchlechtlkhen Umgang mit ben Dä-

monen; ber SncubuS erjftierte für ba3 8trafrerf)t ber Horner ebenfo

roenig, mie bie ©triga unb Samia unb bie Sieroerroanblung.

(StmaS anberä ift bie ©ntmicflung ber rechtlichen $fajd)au'

ungen in ben germanifchen ©taatSbilbungen oerlaufen, bie 00m

Safjre 400 ab, als bie einzelnen Völferfchaften fich ju größeren

©ruppen jufammenfchloffen, auf bem römijchen 53oben entftanben

unb beren eigne ältere 9tnfchauungen fofort oon ber cf)riftücf)cn

Äirche beeinflußt mürben. Denn bie ct)rtftlicf)e $irtf)e mar e$

oor allem, meldje bie germanifchen Golfer in ben Bereich ber

abenblänbifchen, aus bem römifchen 9tetdj geretteten Shiltur

überleitete, ihnen bie föeftc biefer Kultur oermitteltc unb fo bie

®runblage für bie ^cugeftaltung beS äußern mie innern Sebent

©uropaS fchuf.

9luch naef) Den älteften germanifchen VolfSrechten roirb im

allgemeinen bie gauberet nur beftraft, infofern fie fchäbliche 9Sü>

fungen herbeiführt.
2
) Die Vergiftung mirb im langobarbifcf)en,

') '3Jii>mmfen, Ter JJieligumsfreuel nadj römtfdjem «Redjt (8t)bcl£

^cüidir. 64, 2. 411, 417); ogl. «iimtinfen, 'Mm. Straftest 3. 599.

•) Sgl. für ba$ Jyolgenbe: Söilba, Strafrcdjt 3. 961 ff.; Wrimm,

3Hutf)ofogie 4 II, *61 ff.; Wengler, GHftmorb 3. 154 ff.; Iboniffen, L'organi-

sation judiciaire, le droit penal etc. de la loi Salique (1882) 3.350;

Skunner, $eutfd)e 3?ed)t§gefcfj. II, 561, 678 ff. Die gon^e Literatur franft

an bem Jvcblcr, bafj ber Uutericf)ieb Don Waleficn (herbaria) unb 3trtg.a

(masea, lainia) nid)t erfannt looiben, beibe uielnietjr nl$ ©edjfelbegriffe
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baterifc^en, t^üringtfc^eit 9ied)t anfrf>einenb nirf)t als £auberei

beb,anbelt, tuätjrenb baS ialijdje, ripuarifdje, angelfädjftfdje, roeft*

gotifdje SRedjt beibe beutlid) in uaf)e Ziehung §ueinanber fefcen.

3n ber Lex Salica, bem älteften, um baS Satyr 500 üerfa&ten,

fränfifcr)en 9iecf)tSbud), in meldjem baS ©trafredjt nodj roefent*

lief) priDatredjtlidjen (Sf)arafter trägt, wirb Derjenige, ber ein

üöcaleficium ausübt, inbem er einen anbern burrf) einen ©ifttranf

tötet, als Färber 6efjanbe(t, er muß ben $ermanbten beS ®e*

töteten baS entfpredjenbe SSergelb aaf)len. Sine (bie 2öolfem

buttler) £anbfd)rift ber Lex fe^t fjittäu, ba& er (falte er baS

Söergelb nidjt jaf)len fann) bem ©Weiterlaufen überliefert roerben

foü.
1
) tiefer ^erbrennungStob , ber tjier jum erftenmal in

einem beutfdjen 9?ed)te bem Sauberer angebrof)t mirb, ift mot)l

als üon ber öerlefcten Sippe oolljogen an&ufetyen, beren Siecht auf

©elbftf)ilfe nid)t burd) bie Seiftung beS SöergelbeS abgefauft

roorben.2) $)ie SSeftimmung bemeift aber, ba& bie fernere ©träfe

beS ©d)eiterb,aufenS für jauberifelje Rötung bem SRedjtSempfinben

beS fränftfdjen ©tammeS entfprad). £>aS ®ef)eimniSDolle beS

Verbrechens roirb fjier wie fonft bie ©d)ärfe ber ©träfe beran*

lafet haben, luenn ntdtjt eine Anlehnung an baS alte römifdje

$Red)t barin jum $(uSbrutf fommt. ^ebenfalls blieb bieje ©träfe

im fränfifcf)en 9ied)t auch in (Geltung, als baS ©trafredjt öffent-

lichen £f)cirafter erhielt, als bie Verbrechen nict)t met)r als 93er*

teoung ber ©ippe, fonbern ate Vergeben gegen ben ©taat auf-

gefafet mürben. 3
) Unb ba t»on ben germanifrijen fechten eben

aufgefaßt finb. Srriga unb herbaria finb ba$ cbenfoNJeuig wie etriga unb

fornicaria; fdjon bie räumliche Trennung ber beiberfeitigen 33eftimmuuaen

in ber Lex Salica (%\t. 19 u. Xit. 64), bie 3$erfd)iebcnf)cit ber Compositio

u. a. beroeift ba§, abgefefjen öon ben b,icr aufgeführten inneren (SJrüuben.

l
) Lex Salica tit. 19 (ed. ©effrfen 1898, ©. 19, 130): De maleficiis.

Si quis alteri berbas dederit bibere, ut moriatur, solidos 200 culpa-

bilie iudicetur (aut certe ignem tradatur). — ^ie Söolfenbüttler £anb=

fdjrift ftammt auä JourS unb ^nrnr au§ bem 8. ^afyrfyunbert. tfür bie

SlbfaffungSjcit ber Lex ogl. 3)tppe in ber öift. »ierteljafjräfcrjrift II, 159 ff.

«) S3runner 1. c. II, 471 (uenfj tit. 58).

3
) $ie um 710 Derfafcte unb in tiefen 33efhmmungcn auf ber Lex

Salica fuftenbe Lex Ribuaria c. 83 erwähnt aflerbingS ben fteuevtcb
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ba3 fränfifdje unter ben Karolingern am ftärfften auf bie 9fteuf>3*

gefejjgebung eingemirft Ijat, fo würbe fid) fdjon tjierauS erHären,

roie biefer geuertob, ber Don ben anbem gcrmanifdjen SBolfe

regten nur nod) im alamannifdjen *ßaftuS ernmfjnt mirb, bodj

föäterfn'n
1
) aß ®emot)nf)eit6recf)t in allen Sä'nbern in bie @r=

fcf>einung tritt, roetdje bem fränftfcr)en , farolingifdjen SReidt)c

angehört fjaben. $>ie £obe£ftrafe, welche ba3 oftgotifdje @bi!t

$t)eoberüf)3 (c. 500) ben 3ou6erern niebcrcr ©erfunft anbrofyt
2
),

ift roof)l fidjer als Enthauptung ju faffen, bagegen fönnte —
fei e3 unter römifdjer (Sinroirfung, fei cd felbftentroitfefo —
bie »mors turpissima«

,
roeldje ba£ tueftgotifdje (Sbift be3

ÄönigS ßtynbasinnb (c. 520) bem ©iftmörber anbrotyt, wob,!

ben geuertob beaeidmen 3
); im alamannifdjen S8olfsrecr)t (c. 600)

tritt beutlid) fjeröor, bafj ba£ $8oIf eigenmächtig Sßeiber, bie ifyn

als 3au6erinnen (herbariae) öerbäcf)tig maren, bem geuertob

ü6erantmortete, bajj aber bie Cbrigfeit btefed $orget)en fdjarf

flu fontroücrcn fudjte.
4
)

©djtoere ©trafen, bis jur Xobeäftrafe, fefcen bie 33otf3red)te

ferner auf ba3 Sarreicfjen oon Sränfcn, toeldje roeiblidje Unfrudjt*

barfeit beroirfen.
5
) 5Tuf bie 2lntt>enbung oon Hbortiütränfen 6

),

auf bie SBenufcung Don 3öubcrmitteln in 3roetfämpfen 7
) unb

ntdjt, fonbern nur bie Seiftung bes 9Sergelbe8. (M. G. Leges fol. V,

265). «gl. aber bie tfjatfäc^ltdjen $inri<$tungen unten 3. 113 ff-

l
) Sieben bem Zob bind) (Srtränfen, »gl. ebb.

*) M. G. Leges fol. V, 164 c. 108: >Malarum artium conscii,

id est malefici, nudati omnibus rebus, quas habere possunt, honest

i

perpetuo damnantur exiho, hu mi Mores capite puuiendi sunt«.

3
) Lex Visigoth. (ed. 3eumer 1894) VI, 2, 2.

«) Pactus Alamannorum (M. G. Leges I, 5 S. 23, tit. 33): >Si

quis alterius ingenuam de criniina seu Stria aut herbaria sisit et

eam priserit et ipsam in clinata miserit« (clinata ift bie fdjräge

$ürbc, bic als Sdjetterfmuien biente).

•) Lex Salica, 3ufii((e ju tit. 19; Lex Visigoth. VI, 3.

«) Lex Visigoth. III, 4, 13.

7
) Edictus Rotharii c. 368 (»gl. baju fttcfei' in Vorlegungen jur

9?etd^ unb 9Kcd)täge)cf). Italiens IV, 135); Decret Tassilonis (a. 774)

in M. G. Leges fol. III, 465.
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bie ©rjeugung öon Äranftjeiten burd) saubertfdje Littel, bor*

nef)mlidf) burd) Kräuter, aber aud) burd) SoSroerfen unb ßiga*

ttiren roaren gleichfalls ©trafen gefefct.
1
)

s}lud) ber bie (Srnte unb ben SBeftfc an Bieren unb anbern

©egenftänben jdjäbigenbe 3öu&er>
befonberS burd) Sßetter* unb

§agelmadjen, tritt in einzelnen SßolfSredjten beutüdr) in bie (Sr-

fdfjeinung. 3m baierifcrjen 33otfSrecf)t (aus bem 8. Saljrf).) tft

bie Aranscarti (Sf)renfaparte) ermähnt 2
), bie Qaubtvti, bie bie

ßrnte fcf)äbigt; fie toirb mit 12 ©cfnUing gebü&t, ber Später t)at

aber aujjerbem bem ®efd)äbigten für allen ©djaben ju fyaften.

3m roeftgoti|d)en 9^ecrjtöbuct) (c. 550), in meinem berichtet roirb,

roie bie ßnuberer im Sanbe fyerumjogen unb ftcfj non ben SBauern

bejahen tieften, um frembeS gelb unb Sßiet) ju bezaubern, werben

bie »immissores tempestatum« burd) ^5ettfct)cnt)tebe unb

©djeren beS £auptt)aareS beftraft, eingeferfert ober fonft nad)

bem ©rmeffen beS StönigS unfcfjäbltcr) gemalt. 3
)

®anfl allgemein galt nacf) altrömifd)em $8orbtlb bie Über*

füfjrung einer Sßerfon als »maleficus« für bie in ben germa*

nijdjen fReictjen ber SBurgunben, Oftgoten, SBeftgoten lebenbe

römtjdje 33eöö(ferung als (StjefctjetbungSgrunb fomotjl für ©arten

als ®attin; bei ben Söurgunben traf baSfelbe aud> für bie

beutfctje Söeüölferung ju.
4
)

$)ie roeltttcfye Autorität in ben germamftfjen 9?etct)en mar

alfo nrie bie ttrdjlidje bon ber Realität jauberifc^er SBirfungen

») Lex Salica tit. 19, 2; Edict. Rothar. § 368.

») Lex Bajuw. XIII, 8. (M.G. Legea fol. III, 315); örimm 1. c.

6. 443 f.; Stierer, $>ic bal)erifd>en .§c£enproäcffe im Sickte ber atlg. ®nt*

wicflung 8. 26.

3
) Lex Visigoth. VI, 2, 3 (ogl. 2>afm, SBeftgotifcfje Stubien 8. 234

f.).

SRerfroürbig ifi, bafe biefeä JKecf>t bem Sauberer bie Xalionbufee in ber

SSeife anbrofjte, bajj er am Setbc unb fonft baSfelbe al3 Strafe erbulben

fall, roaS er einem anbern augefügt (VI, 2, 4; ögl. (Süntfjer, 2)ie 3bee

ber SBieberoergeltung in ber ©efd)icf)te unb $ljilofo£l)ie be£ 8trafred)t3

I, 193). S(ud) bie Lex Romana Raetica Curiensis (c. 850) frraft bie

»missores tempestatum«.

*) c. 500 Lex Burg. § 34 (M. G. Leges II 1
, 68); (Sbift S&eob.

§ 54 (M. G. Leges fol. V, 157). Sludj in 9tf)ätien c. 850 (ebb. 337).

SBgl. fioening 1. c. II, 620; greifen, $atfjolifd)e8 GJjcrcc^t 777 ff.
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überzeugt unb 6eflrafte biejelben ferner, im allgemeinen je nadj

ber ©röfee be£ buref) ben gauber oerurfadjten <2tf)abcnS, ge*

legentttd) aber audj fdjon SRücffid)t netymenb auf ben religiöfen

(Sfjarafter be<S Verbrechens, ben nad) fird)lid)er Auffaffung buref)

baöfelbe bebingten Abfall Uon ®ott. gür manche btefer Siechte

waren ferner roof)l aud) fdjon bie SBefttmmungen be$ alten

römifd>en 9iecr)tö mafjgebenb ober bod) öorbt(bltcr).

Von befonberem Sntereffe ift nun aber, bafj in mehreren

btefer §8otförecr)te neben ber malefica ober herbaria 1
)

aud)

jener anbere begriff ber ©triga, im befonbern ber fd)äbigenben,

menfdjenmorbenben 9?ad)tfaf)renben, in ben ftrafredjtfidjen S3e=

ftimmungen in bte ßhrfdjemung tritt, unb aroar of)ne 3ufammen*

tjang mit SOZateficien unb in ganj anberer gorm. SBäfjrenb

bic Autorität felbft an bie SBirfungen ber ÜWaleficten glaubt,

roenbet fie fidt) gegen ben ©lau ben an menfdjlidje irrigen als

einen oolf3tümlid)en SSafni, beffen (Srfc^einungen fie befonberS

in ber gorm ber ©tjrenfrönfung unb ber Volfäjufttä befämotf.

£a3 fränfifd)e, alamanntfdjc unb langobarbifdje SRedjt (c. 500

bt<S 650) befjanbeln biefe Angelegenheit übereinftimmenb ober

einanber ergänjenb. (53 ergibt fid) baö $8orf)anbenfein bc$

Doltetümlidjen SöalmeS, ba& gemiffe grauen ©trigen (striae,

atrigae, laniiae vulgo mascae) finb, bie anbere Sßenfdjen

innerlich aufkehren, alfo oamptorarttge unb an bie ftnber*

freffenben Samien ber Alten anflingeube Söcfeit, unb bajj fie

ftu gemeinfamen ÜKenfdjenfchmaufen jttfammenfommen.2
) £)ajj

fie fliegen follcn, mirb jmar nicfjt au^brücfltct) gefagt, ergibt fid)

aber au£ ber ©ejetefmung striga unb lamia ofme weitere^ unb

tuirb beftätigt burd) bie fpäteren (£rn>äf)nungen bei SSurfarb

uon SSorm3 unb anberen. Aud) baft fie auf 53ur)Ifct)aft au&

gel)en, fann man nur uorauSjefceu. Striga — ba3 beutfdje

x

) So 3. 33. im alamcmmfdjen SSoltercd)! c. 600 (Pactue Alam.

M. G. Leges 1, 5, S. 23).

*) Lex Salica (c. 500) tit. 64 (öeffrfen S. 61, 231); Pactus Ala-

mannoruni (c. 600) in M. G. I>ege8 I, 5, 3. 23; Edictus Rotharii

(a. 643) ebb. fol. IV, <g. 48, 85, 87, c. 197, 198, 376. ftod) 9?otfer

(f 1008) jcfjilbert bic mcnfd)enfre|'fcnbcn „häzeesa fjier im lanbe" (©vimm
1. c. * II, 904). Stria = fara föafjrcnbe) in Lex Sah t. 64, cod. 5 «. 6.
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Sßort ift nidjt überliefert, fmt aber mofjl hagazussa gelautet 1
)
—

mar im Geltungsgebiet be3 falifcf)en unb alamannifcf>en 9Red)t3

eine^ ber frfjlimmften ©d)impfmörter für eine grau; Äeffel*

tröger eine entef)renbe ^Bezeichnung für einen üJtonn, ba e3 be*

fagte, bafe ber ©efdjoltene ben ©trigen ben Sieffei ju ihrem

unheimlichen 9Jtat)( trage.2) 3)ie öffentliche ®emalt ftanb aber

ber ©rjftenj biefer menfdjenfeinblichen ^achtichmärmerinnen

jmeifelnb gegenüber. $mar fefct bie Lex Salica mof)l ben

gall (menigftenS in einem fpäteren 3ufa &)
3
)> bafe eine ©triga

überführt mürbe, einen 9D?enfd)en Begehrt ju ^aben, aber fie

beftimmt bafür als ©träfe nur ba$ 28ergelb be$ SSerje^rten.

(£3 mirb alfo nur ber 3ftorb als folcher beftraft, bie bejonbere

Gualtfifation beffelben mirb nict)t berücfficfjtigt. $)a£ Sbift

be3 SangobarbenfönigS föothar (643) erflärt aber auöbrüctiict),

(5f)riftenmenfchen bürften nidjt glauben, unb e$ fei unmöglich,

bafe ein SBeib einen lebenben 9Jicnfcr)en mnerticr) üerjetjren

fönne; e3 verbietet allen, unb befonberä ftreng ben 9Ücf)tern,

folctje angebliche irrigen 51t töten.
4
)

@3 jeigt fiel) alfo beutlich, bafe bie Cbrigfeit \)kx einem

übermunbenen SBolföglauben ablefynenb gegenüberftanb , ben

fie, mo er ju &u3nriichfen führte, befämpfte. ®o traf ba£

') 3$ inödjte ba£ befonber$ auä ber in mehreren Jpff. ber Lex Salica

nnb bei SRotfjar (unb fpätcr oft) uorfommenben 3ufammenftellung »forni-

caria atit striga«, >meretrix aut striga < als 3d)hnpfiuortc (£>ure unb

Jpere) fcfjliefeen. ftür bie (iMcitfjfteUung uon »hagazussa« unb >lamia«

in ben OJloffcn bes 9. togl. oben Seite 7, 9tnm.

8
) Lex Salica 1. c: >Si quis mulierem iogenuam Stria clama-

verit. . .; si quis alterum herburgium clamaverit, hoc est striopor-

cium aut illum qui hineo portare dicitur, ubi strias coccinant.«

») tit. 64 ^ufafe ($f. aud c. 800, Dgl. ^effcl^ftern 3p. XV n. 401).

4
) »quod christianis raentibus nullatenus credendum est nec

poasibile, ut mulier hominem vivum intrinsecus possit comedere.«

Vgl. Ofenbrüggen, 3trofrctt)t ber £ongobarben 3. 160; ©rimnt 1. c.
4II,

904. — Unflar ift bie Stemerfung ber Lex Alaruannorum (c. 700) § 77

:

>Si quis muliere gravida instrigaverit« (M. G. Leges I, 5, 3. 49. (Sin

(SrflnrungäDerfuct) bei Cfcnbriiggen, 9Ilemannifcf)e§ 3trafred)t 3. 226). —
Von „Verbrennen" als JötungSart (wie Vrunner II, 471, 679 fagt) ift

f)icr nid)t bie 9tebe.
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atamannifdje 9So(f3recr)t (c. 600) iöeftimmungen bagegen, ba&

jemanb eine ©triga gefangen nafjm unb auf ben ©d)eiterf)aufen

feftte
1
); e3 fjanbelte fidj ba offenbar um oolfStiimlidje ßtynd)*

juf% $enfc(ben s-8o(fögtauben an ©trigen trafen bie Vertreter

be$ (5f)riftentum3 im 8. 3af)rt)unbcrt emd} bei ben f)eibnifd)en

©ad)fen an ; in ben fädtftfcfyen ©renken fjatten früher bte £ango*

barben eine 3?\t lang gefeffen, roa3 ftd) aurf) au« mancherlei

fonftigen Übereinftimmungen im faltfdjen unb Iangobarbifd)en

SRcct)tö= unb 2Birtfd)aft3leben ^u ernennen gibt.
2
) 93onifatiu$

erttärt uon ben <£adjjen, baß fie an ©trigen unb SBenoölfe

glaubten 3
), unb $art b. ®r. beftimmte in feinem erften fäd)*

fifdjen Äapitutar (c.787): Söenn jemanb oom teufet betört nad)

$eibcnfitte glaube, ein ÜEann ober ein SBeib fei eine ©triga

unb oerjefyre 9Renfdjcn, unb fie in biefem (Glauben oerbrenne,

jum (£ffen gebe, ober fclbft effe, fo folle er mit bem $obe be-

straft roerben.
4
) $)erfelbe 2öaf)n beä s#olfe3 mirb benn aud)

um 800 in einer irifdjen ©önobe 5
) befämpft: £er Gtyrift, ber

an bie %i]ten§ oon £amien^Strigen glaubt unb einen anbern

Sftenfdjcn in ben 9tuf bringt, ein fold)e§ SBefen ju fein, roirb

mit bem Slnattyem belegt.
6
)

x
) SUgl. oben ©. 56, %nm. 4. %n 9Uamannien war bemnad) ber

freuertob t>olf$tumliir)c Strafe für Strigen wie für 3öuberinnen.

*) SJgl. SKeifcen. Siebelung unb 9lgrnrtr>efen bco ©eftgerntanen

unb Oftgermanen I (1895), 281; II, 11, 12, 148.

3
) >strigas et fictos lupoe credideruntt (SJlartene u. 2)uranb IX,

217); ©rimm 1. c.
4 II, 916. 33gl. aud) ben 3"be¥ ber bei ben 3adjfen

Verbreiteten Superftittonen Leges Sect. 2, I, 222. (Leges fol. V, 43,

9tnm.) unb £>efele 1. c. 'III, 505; f)icr ift auef) üon 5rail ^n bie Siebe,

bie angcbltdj ^ieufa^enfjer^en üct^ctjrcn (ugl. unten 3. 84).

*) M. G. Leges sect. 2, I, 69 (Leg. fol. V, 37); ftouef 1. c. 'U, 386).

•) (£s ift bie einige Ätrdjenfnnobe, bie Um erwähnt (t»gl. oben 8. 49).

6
) Synodus episcoporum, id est Patricü, Auxilii, Issernini etc.:

c. 16. Christianus, qui crediderit esse lamiam in seculo, que inter-

pretatur striga, anathematizandus, quicunque super animam famam
i8tatn imposuerit, nec ante in ecclesiam reeipiendus, quam ut idem

criminis quod fecit sua iterum voce revocet et sie penitentiam cum
omni diligentia agat. (Councils and ecclesiastical documents rela-

ting to Groat Britain and Ireland, ed. Haddan and Stubbs II',

6. 329).
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3n Söejug auf bicfen ©lauben nahm alfo weltliche wie

firc^üc^c Autorität burd)meg einen ablehnenben ©tanbpunft

ein, ber ober bie Haltung beiber jum ©tauben an bie Realität

ber Qaubmi gar nicht beeinflußte. 3n biefem jeigt fid) nirgenbmo

ba$ geringfte 3eid)en einer aufgeflärtern Spaltung; mag man

feitler als folche anfprec^en 511 bürfen glaubte, gehört in ben

93ereid) ber <Strigaöorftellung, nidt)t in ben be£ 9Meficium3,

unb man ift ju ber Einnahme eines jeitroeiligen aufgeflärten

©tanbpunftö gegenüber ber 3<*UDei*i lebiglich baburd) öerführt

korben 1
), bajj man bie beiben in 33etract)t fommenben begriffe,

bie bamalS im ©trafredjt noch ein getrenntes £eben führten unb

nidjt baS ÜKtnbefte miteinanbcr ju tfjun tjatten, oermengt r)at.

£>ie SBorfteflung bee gcfcfttccr)tlicr)en Umgangs mit Dämonen unb

ber Sieroerioanblung enblid) tritt aud) in ben germanifdjen

$BolfSred)ten nid)t in bie @rfrf)einung.

5US baS (Shriftentum ftärfer in ben germanifcfjen ©eift

einbrang unb umgeftaltenb auf ben ftrafrechtlidjen Verbrechens*

begriff einnrirfte, tuteberr)o(te fid) ber im alten römifdjen SRecht

fonftatierte Vorgang. ÜBie btefeS Ratten bie germanifcfjen 9Red)te

urfprüngltcr) nur ben ©djaben befrraft , ben bie Räuberet am
gebltd) anrichtete; wie biefeS, fingen nun aud) fic allmählich

an, bie gauberifc^cn ^anblungen allgemein immer häufiger

wegen tt)reö religiöfen GharafterS, tt)re« uncr)riftltct)en SnfjaltS

SU beftrafen, alfo ben oorauSgefefcten Umgang beS 93?en)d)en

mit bem $)ämon, feinen 5lbfall öon ©Ott in ben SBorbergrunb

ju {Rieben, eine SBirfung, bie fomof)l burd) bie fird)lid)e $(n*

fc^auung unmittelbar, als aud) burd) bie immer ftärfere Söerüf)*

rung mit bem üon tt)r bereite beeinflufeten alten römifdjen

SRedjt herbeigeführt werben mufete.

2lm früheften geigen fid) bentltcr)e ©puren biefeS Vorgangs

im oftgotifchen unb weftgotifdjen 9^ect)tdlet»cn. £»aS (Sbift beS

DftgotenfönigS $heoberich (c. 500) bebroht wie bie fpätrömifche

©efefcgebung bie 93efd)Wörer mit ber XobeSftrafe — bie $8e*

grünbung ift offenbar bie, ba§ man annahm, fie ftänben mit

*) 80 namentlid) Selbem 1. c. I, 127 ff.

f
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heibnifchen (Göttern im ©unbe.1
)

2>tefclbe ftuffaffung tritt in

aller $)eutlid)feit aud) in bem oon CSaffiobor rebigierten (Sbift

feineö Üftachfolgerö, be3 $öntg$ 9lthalaritf), auö bem 3af)re 533

in bie ßrfcheinung, roeldjeS bie (Strenge ber ©efefce über bie

SKalefici nnb btejenigen betätigte, meiere itjre §ilfe na<f)fudjten.
2
)

Sm roeftgotifd)en 9tedjt (c. 550), ba3 fidt) befonberS eingehenb

mit bem ^auberloefen befaßt unb feine $urd)bringung mit

retigiöfen Söorfteöungen aud) baburd) offenbart, bafe e3 auf bie

9Irt beö 93erfet)rö ber SDcalefict mit ben Dämonen, auf bereu

Anrufung, auf bie ihnen nächtlicher Söeite bargebrad)ten Opfer

r)mrueift
8
), fommt jene auf bem Slcm^t ju ©lüira (306) au3=

gefprodjene fird)Iidt)e Sluffaffung $um $luSbrucf, bafj ein ben

9J?enfdt)en tötenbeS 9Mefictum nicht ohne ©öfcenbienft ju ftanbe

fommen fönne.4
)

9^act) bem Übertritt be3 ftönigShaufeS üom

SlriantSmuS 511m ftatholisiSmuä mürbe enbltd) im 3af)re 589

auf einem ^on^l §u Xolebo unter ftönig SReccareb auSbrütf*

lid) beftimmt, bajj bie tt»eltltcr)e gemeinfam mit ber geiftlidjen

Gewalt allen ©ö^enbienft ausrotten foÜe.
6
)

$)iefe (Sntroicflung na^m ihren gortgang im fränfifdt)sfaro=

lingifctjen 3ieid), ba$ allmählich faft fämtltcfje ©lieber ber ger=

manifch=romanifchen SSötfergruppe umfaßte; fyex begann ba$

farolingifche Königtum im (Sinflang mit ben ftrc^ltcfjen Sbeen

eine gefeftgeberiferje ^hötigfeit Don weitem Umfang, fdmf an

©teile ber alten $otf3recf)te ©ejege für ben gangen Bereich

') (5b. £t)cob. 1 c. c. 108: Si quis pagano ritu sacrificare fuerit

deprehensus, arioli etiam atque umbrarii, si reperti fuerint, sub

iusta aestimatione convicti capito puniantur (ugl. 3)al)n, 2>te Äönifle

ber ©ermonen IV, 87 f.)

s
) SJgl. GTa)ftoboruä Waxia 1. 9 ep. 18 (M. G. Auetores antiquissimi

XII, 284): Maleficos quoque vel eos, qui ab eorum nefariis artibus

aliquid crediderint expetenduni, legum severitas insequatur, quia

impium est, nos illis esse remisgos, quos caelestis pietas non patitur

impunitos. Qualis enim fatuitas est, creatorem vitae relinquere et

sequi potius mortis auetorem?
3
) Lex Visigot. VI, 2, 3.

4
) Sahn, SScftßot. Stubicn 3. 234 ff.

6
) rv- Wörreö in 3tfd)r. für iDiffenfcfjaftltcöe Xbeologtc 42(1899), 292.
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ber 9Wonard)ic unb juckte baS gefamte 9fled)tSleben jentralt*

fteren, befonbcrö aud) bag ©trafrec^t unb ben 8trafpro^e6

einheitlich 311 geftalten.

$>er crfte gefefcgeberifd)e (Srlafe ber Karolinger, baS

Kapitular be3 Sftajorbomuä Karlmann uom 21. $lpril 742,

betätigte bie 93efcf)lüffe ber erften bent)cr)en Sftationalftynobe,

an roeldjer 93ontfattuö mit actjt beutjcfjen )öifd)öfen teifge-

nommen hatte.
1
) $ie ©tmobe fyatte beftimmt, bafj 93ifd)öfe

unb ©rafen mit vereinten Kräften barauf achten füllten, baft

bie Befolgung beibnifdjer ®ebräud)e, fomie bie alte 2öat)r-

fagerei unb SQii6erci 2
) aufhöre. Karlmann befräftigte biefen

<Sunobalbefd)lu& nod) einmal im SWärj 743 auf einer $8er=

fammtung &u SeftinncS (Siptinae) im §ennegau
;
auf bie 93co6=

adjtung t)ribnifrf)er (Gebräuche mürbe l)ier im Wufdjlufe an eine

SBeftimmung oon Karlmann'ä ^ater eine ©träfe uon 15 ©olibi

gefegt.
3
) S3ei ben flauberifdjen £mnblungen bebiente man ftd)

bamate ber Manien non d)riftlid)en ^eiligen unb 9)?artt)rern.

(£3 ift ba3 eine (*rfd)einung, bie ber anbern fd)on auf ber

©tonobe 51t Arle* (c. 450) gerügten unb big in bie jüngfte Qtit

anbauernben 4
), baft man mit (Sudjariftie unb (Sf)ri3ma unb anbern

©aframenten ber Kirdje säubert, oermanbt ift unb fettbem nidjt

mieber öerfdjminbet
;

fic erflärt ftd) ofme weiteres barauf bajj

ba3 $olf feit feiner 93efet)rung bie djriftlidjen Anrufungen, 53e=

fdjroörungtfformeln unb ©aframente täglid) tjörtc unb anmenben.

fat), mätjrenb bie alten r)etbnifct)en aflmäfjlid) bem (5)eböcr)tni^ ent*

fdjroanben. 9J?an manbte fid) in jener munberfüdjtigen 3ett, wo

ba$ big ju oölliger Entartung uergröberte (5f)riftentum metft nur

äufcerlid) unb f)ä'ufig ämangämeife angenommen mürbe, roof)l nod)

an bie alten ®ötter, aber mit ben neuen Mitteln, mit benen bie

«) M. G. Leges Sect. 2,1, S. 25. 3Rüt)lbarf)ei: , $eutfäe ©e=

f^ic^te unter ben Älarolin(jern <S. 49.

*) »sacrificia mortuorum eive sortilegi vel <livini eive filacteria

et auguria sive incantationea« etc. (ogl. ftaurf 1. c. *I, 504 ff.).

3
) ebb. 3. 27.

4
) Söuttfe, $er &cutfd)c ^otfäaberglcmbe ber (Megcmoart Wr. 164,

178, 22», 305, 330.
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cf)riftlief)e $ircfje if)re eignen Söunber ausüben pflegte. $as

Äaoitular oerbot alle Säubern, ofme eine beftimmte (Strafe feft-

äufefcen unb würbe in biefer gorm üon $arl b. ®r. um ba$

^atjr 769 beftätigt.
1
) Sm fädjfiicfyen ftajritular (c. 787) be=

ftimmte legerer, bafe alle Söafjrfager unb $auberer ber Äircfje

als ©flauen übergeben werben follten.
2
) ätfit bem $obe füllte be*

[traft werben, wer bem Teufel opferte— b. tj. alfo einer t)eibntfcr)cn

©otttjett.
3
) $)enn bafe biefe ibentifcf) gefegt würben, bemeift

auf§ flarfte bie befannte, für bie (Sermanen beftimmte Slb=

fd)WörungSformel bei ber Eaufe, ber gemäfe ber 9icubefet)rte

allem $eufelSwort unb Söerf, bem £onar, 2Boban unb «Sarnot

unb allen Unfjolben entfagte, bie ifjre (öenoffen ftnb.
4
) 3n ber

au$ Slawen im ^atjre 789 erlaffenen Admonitio generalis publi«

gierte ftarl als ^erteibiger unb 33ejcf)ü$er ber $irct)e eine Sln^atjl

üon Söeftimmungen aus ber ßanoneSfammlung beS $)iontjfiuS,

welche ^ßapft £abrian if)m 774 überfanbt t)atte ; eS war in ifjnen

erflärt, ba& cauclearii, malefici, incantatores unb incanta-

trices nid)t gebulbet werben follten.
5
) Äarl betonte r)ter unter

auSbrücflicf)em §inmeiS auf bie ftrenge mofatfdje ®efefcgebung

gegen bie 3auDere i
6
)> beren ftrafüericffärfenber ©nflufe auf bie

ftaatlicfyen ®efefce um fo nadjbrücflicfjer würbe, je metyr ber

(Sinflujj ber ftircfye im mittelalterlichen Staate t)eranwud)S,

wieberfyolt fein Verbot ber caueulatores, incantatores, tem-

pestarii unb obligateres 7
), unb beftimmte c. 82, baS $8olf

'joüe burd) ^rebigt (nact) (Salat. 5, 19-21) barüber aufgeflärt

>) M. G. Leges Sect. 2, I, 3. 45.

") § 23 Divino8 et sortilegos ecclesiis et sacerdotibus dare

constituimus (b. 1). >ad eccleaiae servitium donare« Dgl. § 21).

s
) 3$gl. § 9 unb 21. Stto&mamt, 3Me bcutjcf)cn Slbfäroörung«*

formcln bec 8 —12. 3<if)rf)unbeit* (18:39) 3, 12, 67 ff.

4
) allum diaboles wercum and wordum Tbunaer ende Woden

ende Saxnote ende allem tbem unholdum, the bira genotaa sint.

M G. Leges Sect. 2, I, 222; ftefelc III, 470; frauef 1. c. "II, 392.

(fbb. 3.52; bie $eftimmiing ftammte Dom äonftil Don i?nobicca

(c. 36).

•) «gl. oben 3. 13, 53 (Dgl. au$ ©iint^cr 1. c. 3. 217 ff.).

T
) c. 65 »et ubicunque sunt, eniendentur vel damnentur«.
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werben, baß ßauberei (barunter idolorum servitus, veneficia)

Dom i)ieid)e (*5otteß außfdjlie&e.
1

)

(£tne allgemeine $erfd>ärfuug beß meltltdjen ©trafredjtß ift

fett feiner £>nrd)bringung mit fircf)lkf)en Elementen überhaupt

nirf)t 31t oerfennen. (5ß erfolgt eine ©pejialifieruug ber 5011=

berifdjen $ergef)en; auf bie 5lrt beß ^Bcrfetjrö mit ben Dämonen

wirb geachtet, ntdjt meljr blojj in alter SBeife bie erfolgte

©djäbtgung Oornefjmlid) berücffid)tigt ; aud) baß einfache $8al)r=

fagen mirb oerfolgt. :£aß jeigt firf) 5. SB. in Siutpranb'ß

Öangobarbifdjen ($eje$en (a. 727) unoerfennbar.2
) 3n ber

um 850 auf ®mnb ber Lex Romana beß 3Beftgotcnfönigß

?Uarid) II. »erfaßten Lex Rornana Raetica im 99ißtum (Stjur

mürbe gcrabc^u auf baß unter dnüftlidjer tiinroirfung formulierte

römifd)e Slaiferrect)t aurürfgegriffen unb ben SRatefici unb SSetter-

madjern ©träfe jeber 9lrt angebrol)t. Vinter $ifd)of föcmebiuß

üon (St)iir (800—820) mar bie ©träfe bafyin firjert morben, bafj

ber STfaleficuß beim erften $all gefdjoren auf einem (£fel burd)ß

Sanb geführt merben follte ; beim ^meiten galt follte itmt 9^afe

unb 3unge außgejdjmttten merben, beim britten follte er in

bem belieben ber 9Rid)ter unb beß s$olfß ftefyen.*)

Unter $arl b. ©r. mürbe, mie audj biefe ©ntmidlung be*

meift, eine enge £>erbinbung simföen ©taat unb ftirdje burd)=

geführt, ätjnltcf) mie fie früher im römifdjen 9ieid) nad) ber

©fjrtfiiamfierung,, bann aud) im SBeftgotenreid) beftanben Ijatte,

mäfyrenb baß fränfifdje tfteid) in ber SWerooinger^eit fein ge-

trenntem 9iedjtßleben neben bem ber $ird)e geführt t)atte. tiefer

Vorgang tritt bejonberß um baß 3af)r 800, feit ber Seit ber (£r=

neuerung beß römijdjen ftaifertumß, in ben fird)ticf)en unb ftaat-

(icb,en SBefttmmungen gegen ßauberer beutlid) in bie C£rfct)et=

nung. (E*ß fonnte nid)t ausbleiben, bafc baß tfjeofratijcfje ^rinjip

beß mittelalterlichen ©taateß allmäf)lid) aud? für bie tuelttict)e

Cbrigfeit bie S« 11^* alß ^erbinbung mit ben biabolifdjen

') $>ic Scftimmungen würben im Satjve 827 in bie Sammlung, beß

Wnfegriuß aufgenommen (§ 62) ebb. S. 402.

») M. G. Leges fol. IV, 141
f.

a
) (*bb. V, S. 372. 442 ^citfrfir. f. 3icdrt«gcicf). (». % 19, 150).

iMftorifrfif Sibliothet. *b. XII. 5
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dächten 511 einem jcfyroeren Verbrechen ftempette unb bafe, je

ftärfer ber theofratifd)e ®ebanfe im ©taat jum 91u3brucf fam, um

fo mef)r 9Racf)brucf auf bie oorauögefe&te ®orte£fchänbung gelegt,

um fo weniger ber 9cacf)Wei£ einer <Scf)äbigung unentbehrlich

mürbe jur Herbeiführung ber ©träfe. 5luf ber bairijcfjen <5ty

nobe ^u 9fteiö6ac^^reifinQ im 3at)rc 799 würbe oon ben an=

wefenben 93ifct)öfeii befäioffen unb auf ©efehl ftarf* b. ®r.

gefe^Hct) beftimmt 1

), bafc, fobafo (burdj bie it»eItUct)e (bemalt)

Seute, welche säubern, wahrfagen, SDtaleficien ausüben, SSetter

machen, gefangen genommen werben, biefelben auf Veranlaffung

be£ (Sr^priefterä be$ 93c^trf^ ber Holter 2
) unterworfen werben

foüten, um fie 311m ©eftanbniS $u bringen. S)ie gotter foüte

nicht fo fcf)arf angemanbt werben, ba& bie Slngeflagtcn in

£eben3gcfat)r gerieten, fie foüten oielmetjr eingeferfert bleiben,

btj§ fie Söcfferung getobten. $)ie (trafen unb nieberen Beamten

foüten fie unter feinen Umftänben üor ftrenger golterung frei*

geben; ttyätc baö einer, fo foUtc ber ©rjüriefter bie Pflicht haben,

it)n bem 33ifcfwf anjugeigen, bamit biefer mit ber entfprecfyenben

firdjticfyen ©träfe gegen iljn oorgetje.
3
)

§ier ift atfo ba£ ooüc fönüerftänbntä geiftlicf)er unb welt-

licher ©ewalt norauSgejeftt; bie .Slirct)e hat wieber ba$ Brachium

saeculare jur Verfügung; ber weltliche ?lrm tjat einzugreifen, wo

bie ftrct)lt<f)en Crgane eine nach tyrer ^luffaffung ftrafbare £aiüV

lung wahrnehmen unb mit ber eigenen SM^iplin nicht ausreichen.

3n einem Capitulare missoruin (c. 802) wieberholtc

ftarl b. ®r. baS Verbot oom Sahrc 789 gegen Söahrfager,

$raumbcuter, tauberer, föettermacher u. f. w.4
); eine 33e

ftimmung nom 3af)re 813 wanbte fief) wieber gegen ben 0>k*

l
) »Decretum einodale epiecoporum ex iuseione domni Karoli«.

*) >diligentis8ima examinatione constringanturc ift ^»üctfclloS

poltet (flegeri JWie^ler 1. c. <2. 27). Jyür bie g-olter t>a.l. unten 3. 108.

3
) § 15. M. G. Leges Sect. II, itfb. I, 228.

*) (Sbb. 2. 104 : > TJt nemo sit, qui ariolos sciscitetur vel somnia

observet vel ad auguria intendat ; nec sint malefici nec incantatores

nec phitones, caueulatores nec tempeetarii vel obligatores, et ubi-

cunque sunt emendentur vel daninentur.«
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braud) be$ ßfurtema ju Teilungen unb 51t äftaleficten ; e3 war

gelegentlich üon*ßrieftern ju folgen 3^cfert ausgeliefert worben.1
)

Unb tote e3 jur 3«t ber Regierung Äarl'3 b. ®r. mar,

fo blieb e$ unter feinen Nachfolgern. 2luf bem sJtetd)$tag §u

SBormS im Safere 829 berichteten nad) SBoroerhanblungen auf

ben mer 9ßeformftynoben ^u Sßarte, SKatn^, 2öon unb Xoutoufe2
)

bie fränftfct)cn 33ijcf)öfe bem Äöntg Subwig bem grommen, eö

gebe leiber nod) f)ödjft gefährliche Übelthäter, Überrefte (wie fte

nicht zweifelten) au$ ben Qtitcn ber Reiben: 3allDerer
' 95k*hr5

fagcr, SoSwcrfer, ($iftmifd)er, $raumbcuter u. f. w. im Sanbe,

bie ba$ göttliche ®efeft unerbittlich ju ftrafen befehle.
3
) fei

ganft zweifellos
4
), ba& öon gewiffen sDJenfd)CR beiber ®efd)lechter

mit teuflifcher £)ilfe burd) SiebeStränfc ober ©peifen bie ©e*

müter anberer bem SBahnfinn überantwortet mürben. 9lud) follten

biefe 2J?enjd)en burch ihre 9Haleficien (Gewitter erzeugen, §agel

machen, bie 3ufunft oorherfagen, grüdjte be$ gelbes unb bie SDftlch

ber Äüf)e bem einen wegnehmen unb bem anbern zuführen unb

unzählige anbere Verbrechen Oerüben. 2)ie Übelthäter müßten

burd) ben gürften mit um fo fdjärferer Strafe belegt werben, je

offenbarer fte e$ wagten, bem Teufel auf biefe 2Öetfe zu bienen.

$ie auf bem Konzil zu ?lncüra beftimmte ©träfe
5
) muffe t)ter,

wo otele glaubten, fich ungeftraft biefeu ©d)anbthaten überlaffen

Zu fönnen, oerjd)ärft werben. ftönig ßubwig fieberte biefeu Ste
führungen feiner 53ijd)öfe burd) ihre ^ßublifation als ftapitular

bie Durchführung fettend ber weltlichen (Gewalt. 6
) Sftad) ber

Teilung ber fränfifcheu 3SMtmonard)ie bewegten fich mi f biefem

Sßege einer $8erfd)ärfnng ber fird)lichen ©träfe unb ber Anregung

») (Sbb. £. 1T4.

») Wui bie 9(ften ber ^arifer Snnobe fittb erhalten, sDian)"t 14,

529 ff.; fcarbouin 4, 1289 ff.
— Penning & off, 9lrrf)i» 24, 487.

*) 9lu§brücflid)er §inroei§ auf 2cd. 20, 6—8
;
ßjob. 22, 18.

*) OJanj irrtümlicf) Solban «I, 130, ber fief) auf bie furzen 9lu«*

5Üge bei ftefcle IV, 63 beruft unb fo ba§ gerabe Gegenteil üon bem

behauptet, roaä gefngt nürb: „bie $ejerci locrbc f)icr nur al£ ein im

SJolfe fpufenber Aberglaube erwähnt".

*) SJgl. oben 8. 40 (fünfjährige SBufoe).

•) M. G. Leges sect. 2, tom. 2, (5. 44.

5»
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ber melt{icf)cn ©ematt 51t cntfdjiebenem (Eingreifen bic ober*

italicnifdjen ©ijcfjöfe weiter, inbem fie unter bem iBorfifc bc£

(sh^bifcf)ofOtngi(bert üon üftaitanb auf ber ©tmobe 311 $ama
im 3at)re 850 bem Stoma, Öubroig IL oortrugen, fie tjatten

erfahren, bafc bic Überrefte magijcf)er fünfte norf) io fefyr

6lüi)tcn, bafe, nrie man fage unb baS ©erücfjt im Stfolfe getje,

einige 9Meficae bei anbern 9ftenfd)en ungeorbnete Siebe ober

§afe erzeugten, ja fogar 9J?enfd)en auf biete 2£eije umbrächten

;

fie rjätten bafyer bcfrfjloffen , foIcf>e Wienerinnen be£ Teufelei,

menn fie burd) genaue Unterfudjung *) übcrfütjrt feien, ber

fyärteften Söu^e 51t unterwerfen unb erft auf bem $obe$bctte,

wenn fie uorjcfjriftömäfjig gebüßt fjätten, mieber in bie hrrf)lid)e

®emeinjcf)aft aufjune^men.2
)

Wie 33efd)lüffe ber unter bem ^orfifc be$ ©rabifcrjofS

•tun fmar oon 9if)eim3 im 3af)re 859 ftattfinbenben Snuobe

Sftetj, an ber neun fränfijcf)e 5Mjcf)öfe teihiafjmen, riefen ben

fränfiferjen Königen in bie (Erinnerung, bafe ber t). Cyprian e$

afd bie Aufgabe eines gerechten StöntgS bezeichnet fjabe, ®ott=

tofe, ätförber unb SReineibige 311 uernkfjten; bie vStjnobe ^ät)(te

nun
(
yi letzteren auSbriitflitf) auct) bie fd)äbltd)en 3^t^rer. s

)

Wuf bem Placitum generale für SBeftfranfcn , ba$ am

4. Januar 873 51t Cuter^n ftattfanb, manbte fid) bemgernäB

$ar( ber Wicfe 4
) mit Strenge gegen bic 3au^rer: cr *)at

erfahren, bafe malefici unb sortiariae in feinem deiche an

manchen Crten SNenfdjen franf gemadjt unb getötet f)ätten,

*) >diligenti examinationc proditas« (aud) biejc 'äuticruna, ift mobl

auf bic Slnwenbung ber (Volter 51t bestellen).

*) ebb. 2. 122 unten S. 105).

ü
) M. G. Leges II', 8. 444. (Si)prinn : »Iustitia. . . regis est . . . .,

impios de terra perdere, parricidas et peierantes vivere non siliere.«

Hefter 8rjnobe: »Et s. Cyprianus regis niinisterium esse dicit, impios

de terra perdere, homicidas, periuros, adulteros, veneficos, sacri-

legos non sinere vivere.« .SMnfinnr Don 9if}eim3 I)at bie 53efd)lüffe ber

Synobe meflcicfit formuliert.

*) Gr litt qu (Spilepfie unb nuirbe baher o,elen,entlicf) felbft als 00m

Xcufcl befeffen angelegen {SRirtjIbadier 0. a. C 8. 559).
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unb er bejeidjuet e3 mit ben Korten ber 9Jfefter ^onobe 1
) als

feine Aufgabe, bieje Übetttjätcr, tt)re SWitwiffer unb ©e&tlfen ntdjt

(eben flu laffen, fonbern 51t ocrnidjten. 2
) (Sbcnfo fdjroff lautete

bie SBcftimmung ber auftrafifcfjen 2M)d)öfe, toclcfye fie om 5. Wa\
895 auf ber Sriburer <St)nobe bem &önig Arnulf jur s$romul=

gation mitteilten : Der Sftann ober ba3 SEBetb, bie jememben burdj

($ift, .Siräuter ober allerlei SMalcficien umgebracht t)aben, foHen

wie ber fdjledjtefte Stförber mit boppelter ©ufje beftraft werben.8
)

Sic iu&erungcn ber s

#ifd)öfe in 2öorm$ 829, in SWeft 859

unb in Sribur 895 beweijen, baß ber geiftlidjen Autorität in

ber tarolingifdjen (£pod)e bie SobeSftrafe für fc^äbltc^e 3aubcret

angemeffen crfdjien. Die Sßäpfte ber ©podje oertraten einen äfm*

lidjen ©tanbpunft. ^apft 2eo IV. fd)rieb jmar ben #ifd)öfen in

^Britannien um 850, SoSroerfen unb ba3 Ausüben üon Dioina*

tionen unb TOaleficten folle mit bem 2lnatt)em geatjnbet werben 4
),

unb um 890 toanbte fidj $apft Stephan V. in einer Sßrebigt in

9?om gegen bie bort übliche Anrufung ber Dämonen 511 Söafyr*

fagejnjerfen nur mit Chttjietjung ber ©aframente unb 9lnbrotjung

be£ giud)e§ für ben $all ber §artnätfigfeit; aber aud) er Oer*

fäumte bod) ntdt)t barauf fymauroetfen, bafj 05ott burd) ätfofeS

ba3 ©efet^ gegeben r)abe: Den 3<iuberer follft bu nid)t leben

laffen.
5
) Der tarolingifdje <Staat "l)ie(t e3 augcnfdjeinlid) für

richtig, benjelben ©tanbpunft einzunehmen, ber, tote mir fafyen,

grabe für ba£ fräiififetjc 9tedjtöempftnben oon §aufe au£ nid)ts

') Quoniam, sicut saneti dei homines scripserunt, regis mini-

sterium est, impios de terra perdere, maleficos et veneficos non
sinere vivere (irrtümlich tft bie SBemerhing bon SBrunner 1. c. II, 574).

2
) M. G. Leges Sect. II, tom. 2, <B. 345. %n SSeftfranfen bc|"timmtc

audj ber 5Uidjof §erarb Don £our§ (855—869): >de maleficis, incanta-

toribus, divinis, sortilegis, somniariis, tempestuariis et brevibus pro

frigoriba8, et de mulieribus veneficis et quae diversa fingunt por-

tenta ut prohibeantar et publice poenitentiae multentur.< Oüiigne,

Patr. lat. 104, <Bp. 148).

5
) M. G. Leges Sect. 2, tom. 2, ©. 241.

«) 3aff< nr. 2599 (1977), aufgenommen in ©rattan'S heftet 26

qa. 5 c. 7.

*) Sangen, Öefdj. ber römtfäen flirre III, 293.
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öefrembenbeö tjatte.
1
) dien bagegen aufgenommen fyatte bie

9teich3gefefcgebung au§ ben religiöjen SBorftellungen ba£ ©traf

bebürfniS gegen 3auberet, SSatjrfagen u. f. tu. ofme 9iütfficf)t auf

bic fd)äbliche Sßhrfung, lebiglicf) roegen be3 fircf)enfeinblichen

S^arafterö. 2
) ©iefer ®eficf)t3punft ging feitbem nie triebet

gan$ Oertoren, folange ßauberei als tpeltltdjeö SDeüft über=

fjaupt erjftierte ; er äußerte fitf) ober naturgemäß bann am beut-

üdjften, roenn (Sinflang ^mii'c^en geiftlid)er unb weltlicher (bemalt

herrfchte. SBar ba3 nicht ber gall
f fo 50g fid) bic rueltltcr)e

©etoalt roohl auf ben ©tanbpunft äitrücf, bafj nur bie jd)äbi-

genbe 3öuberei ihrem Urteil unb it)rer ©träfe unterliege. 3)iefe

fcf)äbigcnbe 3öUDe*ei ift aDer ftetä e»1 ^cltft mixti fori ge^

blieben. äRag auch ht ben Kompeten-tftreitigfeiten jroifc^en ber

geiftlüfjen unb ber weltlichen ®ericf)t3barfett bie ©renjregultc»

rung grabe auf bem (Gebiete ber 3öuberei ftetä bem religtöfen

(£t)arafter biefeö eingebilbeten Verbrechend entfpredjenb eine

fcf)wanfenbe geblieben fein, unb motten ^ettmetfe wätpenb ber

höchften äußern 9Kadt)tentfaltung ber mittelalterlichen Kirche in

ber (Spoche ber Kefcergefejjgebung bie firct)lict)en 5lnfprücf)e bem

'Btaat auch auf biefem (Detüete nur bie bejeheibene Siollc ber

firchlichen C^efutioinftanj belaffen motten, fo tyat ber ©taat

boct) auf feinen ttnfpruct), bie fcfjäbigenbe 3ni,Dere * toor fem

gorum $u gtehen unb nach feinem Stecht abzuurteilen, niemals

grunbfä^lich oerjichtet.
3
)

SBte fich bie Sßiffenfchaft in biejer £eit ber geiftigen ölüte

im 3ritdter ber Karolinger ^um ^auberglauben ftellte, ergibt

fich 6efonber3 flar auö ben ©chrtften ber scitgenöffifchen ©cf)rift=

ftcllcr 9Jaban unb §mrmar ; bie ®ejefcgcbung ber farolingiften

Könige erweift fich a^ im allgemeinen in Ü6ereinftimmung

ftehenb mit ber wiffenfchaftlichen Slnficht biefer litcrartfcfjen

Größen ber (£pod)e. SRabanuö SRauruö, ber au3 3)cain<t ge=

bürttge gulbaer Slbt unb fpätere ^cainjer (£rabijchof, ber bic

r
) Über bic 9lrt ber Xobe^frrafe f. unten am (Snbe btefes» Atapitetä.

*) (Sbcnfo in Cingtanb um bieje $eit CÖrunner 1. c. II, 681).

a
) unten bie Darlegung in Äapitel 5. Sie Ausführungen

Hon ftinfcfiin« 1. c. V, 312, 324 treffen m. nicf)t $u.
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(*5eiftcsbübung be$ farolingifdjen 3eitaltcr£ repräjentierenbe

<5rf)iUer Wcuinä, ber um ba$ 3af)r 845 eng an(ef)nenb an

3fibor Don (SeüiUa fein cnctyftopäbifdjeS 38crf De Universo

üerfa&tc, folgt aud) in ber 93ef)anMitng ber Qaubex*, 3trigen=

nnb 3ncubussöorfteu'ungen üöütg feiner Vorlage, Sftbor.
1
) SRur

üertritt er beftimmter ben ©tanbpimft, ber m0roifcf)en allgemein

in ber ftirdje aeeeptiert morben mar, bafe bie l)eibnifd)en (Götter

Dämonen feien, unb er plaibiert für 3lnmenbung ber ftrengen

Söeftimmungen ber ÜWofatfdjen ®efet3ge6ung auf bie *Dfa(efici

unb $)iüinatore3. 2
)

.£>infmar, ber in <S. teilte erlogene (Srabtfdjöf non 9Ü)eim6,

mürbe burd) ben fdjmäljlidjen ßf)efd)eibunglaubet jroifdjen ttönig

Sottmr II. unb Seutberga 3
), alfo burd) eine aftuefle Wngetegenfjeit4

),

im 3af)rc 860
(̂
ur grüublidjen Erörterung ber $rage ueranfafct,

06 bie ?lnfid)t üieler richtig fei, baß grauen burd) ÜMcftcien

unübcrminblid)en ^mfc unb gefd)(cd)t(icf)eä Unvermögen amifdjen

(Seeleuten unb unfägfidje öiebe jroifc^en Scannern unb SBcibera

Ijeruorrufen fönnten.6
)
§infmar ermeift fid) in feiner Darlegung,

bie au3 Sftbor unb SRaban bie allgemeinen Erörterungen ü6er

*) Hrabani Mauri Opera omnia (Coloniae 1627) I, 51—272, t»gl.

1. 15, c. 4, 6. (£r fdjrieb aufterbem einen befonberen Libellus de ma-

gorum praestigits falsisque divinationibus. (SBerner, Wlcuin unb fein

3af)rfmnbert 3. 326; 3djmtfr, !ÖuBbüd)er I, 734; Gbert I. c. II, 120 ff.).

9lu$ biefem 53erf ift — mit ber falfdjeu CucUcnangabe bc<o $luguftinu$

— mand)e§ in Ohatian'3 heftet übernommen, t»gl. c 1 C. 26 qu. 3, 4;

c. 14 C. 26 qu. 5. ?tud) in feinen £>omilien (namentlid) 42 unb 43)

erörtert er bie «orfteuungen feiner fc\t (Gbcrt II, 141).

») 3o aud) in feinen Kommentaren ju ben $iirfjern WoftS (in

Opera 58b. II).

3
) Jßgl. für it)n je(tf 9t. Patriot, Le royaume de Lorraine sous

les Carolingiens (1899) 3. 146 ff., 168 ff.
— 3. aud) unten 3.88, 115.

4

) 23albraba, £otf)ar'3 Alonfubiue, foötc angeblid) burd) 3"»ber=

fünfte ßottjar unfäfng gemadjt (jaben, bie (*f)e mit feiner WemabUn

Xeutberga ju üott^ieben.

6
) Sein Qhttadjtcn De divortio Lotharii et Thetbergae bei 9JJigne,

Patrologia 125, 716 ff. %I. Sbralef, .vrinfmar'3 oon 9?beim$ fanoniftitd)e$

(tiutatfjtcn über bie gf)efd)eibung Öotfiar'a H (1881), 3. 185 ff.; 3dnoi* r

Öincmar, th^b. oon 5ttf)eimö (1884) 3. 201 ff.
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Zaubereien im SBortfaut entfernt, atä burdjaud uon Der Xtyat

fäd)lid)feit folcf>er Vorgänge unb ifjrer Studfüfjrung burd) s#er*

bhtbung ber 2J?enfcf)en mit Seufetn 1

)
überzeugt 2

), unb er füfyrt

SBetjpielc bafür ans feinem Sprengel an. Giner jetner Suffragan*

bifdjöfe l)atte burdj ftrct)licr)e Littel einem in biefer gorm bc*

janberten jungen SRamt ben $Berfef)r mit feiner ©attin erjt

ermöglicht.
3
)

£infmar fennt aurf) bie bittet, mit beren §ilje

folct)c TOaXeficten nerübt mürben: Xotcnfnodjen, 3(fd)e, £>d)am=

fjaare, Kräuter, gäben, gleite oon ©drangen unb Sdjnctfeu,

bezauberte Kleiber unb Herfen, Speifen unb tränte; weitere

oerfdjmeigt er, um Unfunbigc nid)t ju oerfüfjreu. (fr ift baoon

überzeugt, baß bie $ird)e in itjren SSefdjmöruugen unb (Spreiz

men mirffame bittet befifct, biefe SWaleficicu §u brechen. 2)afj

in (einer Qcit bie SluSfüljruug berartiger Zaubereien ^unimmt,

ift ifjm ein Qtityn für baS kommen bcS 5(ntid)rift», für ba£

9?at)en bc$ SSeftuntergang«. 4
) ^afc C*»5ott aber biefe Störung

ber boct) uon tt)m felbft eingefefcten (Stye äuläfet, erflärt Jpmfmar

mit ber menjd)lid)en <Sünbt)aftigfeit, bie aud) bie gelegentliche

Unfi*ucr)tbarfcit ber (Srbe üerurfadje.
5
) $Bon ben Samien glaubt

er, bafj fic, ebenfo wie bie faScinierenben iöefdjroörungen uon

©trtgen, bie SÖMnner jd)U)äd)en fönnen.6
) £)ie ÜBorftcIIung oom

v
) 5)lit ^fibor'^ Korten: >pestifera eocietae hominum et aage-

lorum malorum«. Wild) auf Mc erwähnten ©riefe ber hüpfte Öeo unb

©regor, Mc Ganoncs üon 9lnci)ia unb (slüiva beruft er fid).

s
) (*r erflärt 2 Weg. 13 bamit; auf Sotljar'S Jafl trifft fic aber

f. {&. nid)t 311.

8
) >per poenitentiam et medicinam ecclesiastieam fugato odio

diabolico.« — Über bie irnpotentia ex maleficio tjanbelt $>infmar aud)

in feinem (ttutadjtcn in beut CSf?cftrcit beS aquitanifdjen (Sbeln Stefan
(Opera ed. Sirmond, ^ariä 1645, II, 665 ff.) unb in bem ©riefe >ad

Rodulphum et Rotarium<, ber in ökatian'S $cfrct aufgenommen ift.

*) ^m frinblicf auf 1 %\m. 4
r

1.

6
; l. c. 3p. 7-;~> (interrog. 16).

,:

) .Tie bitbleiibo i^uiniji'haft ber 2truia tritt in bider etwa* abge-

umnbclten ^ini'U'llumi timior: »Alii carrninibus ;i s t r i <z i s fascinati

et »jiuisi euervos ctlecü ro^eni saut; quidam a lamiis «ive geni-

cialibu.s foininis dubilitati t ; vüufmar iienucngt hier ober bic uerj

benen ^orirellniuicn in inilfvtiimlidier ^eiie ituUfiirlidi.
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Sncubuä enblid) tft if)m gan^ geläufig; Dämonen täufdjeu bie

grauen in ber ®eftalt tfjrcr beliebten 1
), unb öon manchen

©eifpielen au3 feiner Ctrfafirung, bie er anführen fonnte 2
), er*

}äl)lt er menigftens cineS, roo eine dornte burd) einen s}$riefter

üon einem Danton befreit wirb, ber it)r al3 SncubuS läftig

geworben — jeuer ^riefter felbft ift Jpinfmar'S ©cwäfjrämann. 3
)

9iur in öcjug auf eine ber f)ier einfdjlägigen 2>orftetlungen,

ba* ,vuiberifrf)e 38ettermad)eu, jeigt eine miffenfd)aftlid)e Dar-

legung bes 9. 5al)rl)unbert$ einen gortjd)ritt gegenüber bem

Dom iBolfe mie Don beu Crganen ber firc^üetjen unb ftaat*

liefen Autorität Vertretenen ©tanbpunft: bie >Kea£ität be3

28ettermad)en$ ruirb einmal angezweifelt. Die ftritif hatte I)ier

fd)on früher eingefe^t. DaS .^'onjtl ,^u Öraga im Satyre 563,

ba$ fid) mit ber SSJiberlegung manid)äijd)er unb prt^ctlüanifct)er

2ef)ren befaßte, fjatte erffärt : 2ßer glaubt, ba& ber teufet, med

er einige Dinge in ber SBelt beroorgebradjt f)at, audj au§ eigner

Wladjt Donner unb 231% ®eroitter unb Drodentjett bewirten

fonnc, ber folle ber (Srfommunifation oerfallen.
4
) (£3 mar ber

grofee Ü8ifcf)of oon Snon, Hgobarb (814—841), ein aud) politifd)

fyeroorragenber, aufgeflärtcr äHann, ber feiner 3^it meit Oorauf=

geeilt mar 5
), ber um ba§ Satyr 820 in einer bezaubern ©d)rift

auf biefe Muffaffung, bie in^mifdjen feinen (Sinbrud auf ©tjnobal*

beftimmungen unb sJ$ocnitentialbud)er ber tt
l

ird)e gemacht hatte,

jurüdgriff, ba er fat), bafe in feiner Diö^efe alle 2Bett an biejen

3öaf)n ber Söettermadjerei glaubte/5

) Dicfcr SBaljn ging in ber

') »Quaedam feminae a Dusiis in specie virorum,quorum arnore

ardebant, coneubitum pertulisse inventae sunt.c

*) »talia sunt etiam genera daemonum, qui tantum in forni-

cationibus delectantur, ut etiam humanuni coneubitum expetant, de

quibus aliqua nostri temporis acta dicere poteramus, nisi ea brevi-

tatis corapendio transirernus.

«

3
) 1. c. op. 725.

*) 9Kanfi 9, 777; Jparbouin II, 1429; ügl. fcefete III, 14.

6
) JWcutcr, ®e)(t). ber refigiöfen 9lufflörimg im Mittelalter I, 30;

Scrft) 1. c. I, 71 ; Srfjinblcr, 3>er Aberglaube im Mittelatter S. 47 ; (Sbert

1. c. II, 211.

6
) Liber contra insulsam vulgi opinionein de grandine et toni-

truis (Mtgtte, Patrologia 104, 3p. 147 ff-).
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Öegenb üon Snon — ©übfranfreid) bleibt aud) fernerhin ein

SQ^ittefpunft oenuanbter SBorfteüungen — fo meit, bafe ba3 $*olf

glaubte bie burd) (Gewitter imb £>agel abgejd)lagencn grüßte

würben burd) Schiffe, bie in ben Wolfen einherja Ijren, in einem

Sanb ÜNagonia gefammelt, nnb bie SDfatrofcn biefer Schiffe gäben

ben Settermadjern, burdnneg beuten nicberer©tänbc, s-8elot)nuugcn

für biefelben.'
2
) Slgobarb oertritt ben ©tanbpunft, ba& nur ®ott

unb feine Liener Setter madjen fönnten, nid)t Liener beS Teufels,

roie bie burd)S 2anb jiefjenben »tempestarii«, oon bereit ge*

fäl)rlid)er 3t)ätigfeit fid) bie 99ouern burd) förmlidjc 3c*>nts

entrid)tung loäfanften. 23enn 9lgobarb mit ber (Srflärung

{erliefet, bafj ^u feiner fttit bie ^l)orl;cit ber 3Bclt fo groß ge*

roorben, büß jeftt bie (Sfjriftcn fo einfältige £inge glaubten, roie

fie früher niemanb einem Reiben t)ätte beibringen tonnen 3
), fo

fetjen mir in biefem aud) oon £rinfmar betonten 9lnnmd)fen ber

3Bat)nt)orftcÜungen eine Sötrfung ber ©rjte^ung beö Golfes burd)

bie fird)tid)en SBufebüdjer, ber ©anftionierung, mefdjc alter SBatnt

burd) bie ©ufeprarjö erhalten tjatte.
4
)

?lgobarb
T

3 Stimme t)at an

einzelnen ©teilen ^unäet)ft roofjl auffärenb qemirft, aber bie ge*

lehrte ©cfjolaftif t)at im 13. 3af)rf)unbert bie (bemalt beS leufefö

über baö 3Settcr miffenfcr)aftlid) mieberfyergeftellt.

Um bie 2öenbc be£ 9. unb 10. 3al)rf)iinbcrtö begann in*

folge ber politifdjen Trennung ber 53eftanbteile be3 großen

fränfifd)en 3ieid)6 in uerfd)iebene SWonanfn'een unb ber baburd)

l

) >pene omnes homines, nobiles et ignobiles, urbani et rustiei,

senes et juvenes.t

*) Slnberc >homines ruiserrimi dicunt, se non equidem nosse

immittere tempestates, sed nosse tarnen defendere a tempestate

habitatores locic.

3
) »Tanta jam stultitia oppressit miserum mundum, ut nunc

sie absurdae res credantur a christianis, qualea nunquam antea ad

credendum poterat (piiaquam suadere paganis creatorein ouinium

ignorantibu8.<

*) 9iod) einen anbern SHafjn befämpftc Mgobaib : ba& man burdj

sJkloev, tueldjc man auf gelber, Siefen, 33era,c, Quellen [freute, Äüf)e

töbten fönnc; ba3 $ol! glaubte, .fterjofl Wrimalb u. ^eneüent habe au«

ftembftfjaft gegen Äaifer Karl b. «r. Sieute mit folgen ^ulDcrn (c. 813)

narf} ^raufen getieft.
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bewirften Vernichtung ber bisherigen Äulturgemcinfdjoft tiefer

Xeile eine auSgefprochenc Differenzierung ber SRedjtSbilbung in

ben mefteuropäifchen (Staaten. Überall aber bewirften junädift bie

(Schwächung ber fönigtidjen (Gewalten unb bie erhöhten ?(n-

jprüdje beö SHeruS eine jdjärfere Trennung ber rueftltd^en üon

ber geiftlid)en SuriSbiftion x
), welche jebod) auf manchen (Gebieten,

bie eben einen gemachten Uralter Rotten, nie ganj burdjs

jufüt)ren War. SBcnn alfo, tüte wir fef)en werben, bie unab*

hängig uoranfchreitenbe fircpdje (s)e|efcgebung gegen 3au6cret in

biefer 3eit fic^ lebhafter betätigte, fo fdjwieg bod) auch bie

liehe ©ewalt, bie bamatö fefjr nienig fruchtbar mar auf bem (Gebiet

ber $Recf)t§bilbung, nicht gan§. 2öir befi^en überhaupt nur wenige

©puren ber weltlichen ®efefjgebung auö biefer ^Jeit. immerhin

aber fei für ba£ beutfehe 9ieid) unb bie eng mit Ü)m üerbum

benen ttalienifchen ©ebietc auf bie baS äflalcficium berühreube

Äonftitution föiijer ^einrich'S III. für bie Sombarbci DcrWtefen,

welche er auf bem Xag p Qüvid) m 3af)re 1052 erliefe.
2
) (Sie

beftimmte für Vergiftung unb jebe anbere Slrt heimlicher Rötung

bie Xobesiftrafe fowot)l für ben Später als auch für ben W\U

Wiffer. Spricht fie auch «ict)t auäbrücfltch Don ber burd) 3ails

berei bewirften Rötung, fo bürfte bod) nicht au zweifeln fein,

bafe auch rtn
ft
e gebucht warben, unb baft auch auf fie ber

Söortlaut be3 0fcfe$e3, ber in ben (Eingangsworten bie häufige

Ausübung biefer Birten be$ sDJorbe3 fonftatiert
3
), 51t beziehen ift.

2lu3 ben übrigen germanifch-romanifchen 9?eid)en, joweit fie

nicht unter fränfifche Scitung gefommen waren, liegen bie unten4
)

erwähnten fpaniidjen Veftimmungen be£ ftönigS Üiamiro I. iwn

») ftinftfiu* l. c. III, 713.

')
s
3$gl. k. Jpeinridfö III. Constitutio Langobardica de venefitiia

d. d. 3^n(^ 1052, 3uni 17: Quicunque veneficio seu quolibet

modo furtivae mortis aliquem peremerit aut inde connentiens fuerit,

mortis sententiam ineurrat omniumque suarum rerum mobilium

sen immobilium facultatem amittat. (M. G. Legum Sect. IV, ©b. I,

3. 100.)

3
) »Quoniam plerosque veneficio ac divereo genere furtivae

mortis perire audivimus«

*) «gl. unten am ®nbe biefe* Äapitcl* (3. 11 7\
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$lragon aus c. 1050 oor, bie fid) an bie meftgotifdjcn $icd)t&

fä$c anfcfjloffcn. (Sine 3ujammenftellung ber ®cmof)n ftciten

ber ®raffd)aft Barcelona auö bcm 3af)re 1068 fcfjtteBt Sftörber,

SWalefici, Sßcnefici, 2)iebe, fotcfje bic $u ©ortilegi nnb 3)ioini

gct)cn, com 9iecf)t, 3cu9n^ abzulegen, aus. 1

) ?lus granfreid)

nnb Statten fehlen anfdjcinenb gefefclidjc 33eftimmungen au£

btefer (spodje. Sflan barf aber annehmen, bafe im allgemeinen

Ijter btc alten 5Soltercrf)te locitcr galten. 2
) 3m normannifdjen

ßönigreid) ©Milien beftimmte Küttig ftoger II. (f 1154) für

<$iftmörber nnb ®ift6ereiter btc $obc$ftraje; auf btc Dar-

reichung ooii £icbe3tränfen je^tc er (Strafe audj für ben gaH,

bafc niemanb baburd) gefdjäbigt morben mar. 3
)

Snbttcr) liegen gefetjlidje 33eftimmungen Zottig ©tepfjan'S

oon Ungarn (997—1038) nnb feiner 9iad)folger oor, bie loieber

beutttd) jnHfdjen ber Sftatefica unb ©triga unterfcfjeibcn, unb

(̂
oar erjdjeint t)ter, nadj ber ©träfe p urteilen, meniger bie

menfd)enfreffenbe, als bie auf 93uf)lfd)aft fliegenbe <2rriga, beren

(£rjften§ oon ftönig ©tepfjan nid)t bejmeifelt toirb, nmf)renb

einer feiner 9Jad)folger fie leugnet.4) 3m Safjre 1092 beftimmte

') Usatici Barchinone patrie nr. 164. ((Miroub, Essai sur l'hist.

du droit franc. II, 500) gletcftfatlS im Wufcfitufj an ba§ alte roeft=

gotifdjc ÜHedu\

•) «gl. für Oberitalien oben S. 56, $nm. 7.

a
) ^uiflarb^93ret)onc§, Historia diploniatica Friderici II. IV»,

<2. 166: Mala et noxia medicamenta ad alienandos animos seu

venena qui dederit, vendiderit vel habuerit, capitali sententia feria-

tur. Poculum amatorium vel quemlibet eibum noeivum quisquis

instruxerit, etiam si neminem laeserit, impunis non erit. 3fn $enebig

enthalten bie älteften Statuten öom %al)xe 1181 audj eine SBefrtmmung

gegen OHftmifdjer unb Ruberer (ßca 1- c - HI» 431).

4
) $r. $Rüfler, beitrage ^itr $efd)tcf)te be§ ftcrenglaubenä unb $?ercn*

projeffe« in Siebenbürgen (1854) <5. 7 ff. »Venefici et malefici
tradantur in manus maleficio laesi aut in manus parentum eius,

secundum eorum velle adiudicandum.« dagegen >Si quae striga

inventa fuerit, secundum iudicialem legem dueatur ad ecclesiam

et commendetur sacerdoti ad ieiunandum fidemque discendum
; post

ieiunium vero donmm redeat. Si secundo in eodem crimine in-

veniatur, simili ieiunio subiaceat; post ieiunium vero in modum
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§er^og 53rett<3(am II. oon $ööf)men, baß alle •faulrcrer unb

SSafjrfagcr ba£ 2anb metben füllten.
1
)

s3lu*giebtgcr für unfere

Sragc, als btefc menigen toettttcfjen (^ejefce, ift aber bie ©nt~

nritflung be3 5fird)enred)t3 in btejer Seit, in ber es auf aüen

(Gebieten 51t feiner ©lüte l)erann>ud)£.

£>ie ©t)nobattf)ätigfeit geriet ^mar 00m 10. 3at)rtninbert

nrieber in3 ©torfen. Smmerljin f)aben wir aber, toenn mir aud)

t)ier Don (Sngtanb abfegen 2
), rcäfjrenb ber ^Seriobe bis 1230

in Spanien bie föongtlten Don 1050 511 (Sooaca unb 1056 $u

Santiago ju ermähnen, bie fid) gegen Söaljrfagcrei, SBe^auberung,

2J?aIeficicn unb anbereS toanbten, tta$ 511m (öötjenbienft geborte,

unb @£fommunifation barauf festen.
3
) 3n Sübitaüen beftimmte

ein ßon^il um ba3 3>abr 950, baß bie fünfte ber 3auberer unb

2Saf)rfager burdjauS ocrnidjtet werben fotlten
4
); bie arabijdje @in=

roanberung in UnteritaUen, bie mit bem 9. 3al)rf)imbert begann,

brüdte biefem Sanbe in ber $ofgejeit ben «Stempel eines befonber^

beüorflugten gaubergebictes auf, ben es bi<? tjeute nodj ntct)t Oer*

(oren bat.
6
) 3>a3 1190 ,yt 9iouen gefeierte jiton^tl beftimmte für

SBencfici unb ©ortiarit bie (Sjfommunifation 6
), unb ba$ Sßarifer

erucis in pectore et in fronte atque inter scapulas incensa clavi

ecclesiastica domum redeat. Si vero tertio, iudieibus tradatur.«

Ä'. ßabielaus* (1077—1005) beftimmte >Meretricee et strigae secundum
quod episcopo visum fuerit, tali modo dijudicentur.« St. Äoloman
(1095—1114) baflea.cn : »De strigis, quae non sunt, nulla quaestio

fiat. Malefici per nuncium arebidiaconi etcomitis inventi iudieentur.«
l

) ^olarfi), ©eichte «ötuncnS I, 336; Sörctfelb, «öfjnt. Öonbtao>

jdjlüfie S. 66.

s
) ©0 1009 ,v ba3 oon König (Stficlreb berufene Monjil

(Snfjain arbiträre 8trafe ober 9üt§roeifuna, flehen incantatorea, magi,

pythonici unb venefici beftimmte, unb 1125 auf ber Snnobe 311 öonbon

bie Sortilegi, arioli unb augures mit (Srfommuuifattou unb Infamie

bebrofjt würben (.ftinidjiuä V, 42, 160).

5
) Srfluirrc, Collectio conciliorum Hispaniae (1753) III, 210.

*) c. 6: De magicis artibus aruspicum cunetorumque incan-

tatorum seu histrionum penitus delendis (SDJanft 1. c. 18, 433).

*) 91. be SBIafio, Inciarmatori, maghi e ßtreghe di Benevento

(Napoli 1900) 3. 1 ff-

6
) £inid)iu8 V, 160 (natt) Sefftn, Concil. Rhotomag. I, 97; gKonft

22, 581
;

t>gl. .^efefe V, 665).
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fton-ul öom 3a!jre 1212, bas Don bem in bem (£l)eftreit jtDtfd)en

s
J$l)ilipp ?luguft unb Sngeborg *) tljätig geroefenen Slarbinallegaten

Stöbert Don (Souram berufen mar, beftimmte baSfelbe für 2öat)r*

jagertnnen, Zauberinnen unb ifyre Klienten unb 93efd)üfcer.
2
) 3n

Ungarn erflärte bie ©tinobc ju <%ibole$ im Saljre 1092, ber

S3tfd)of fönne ©trigcn 8
)

nad) ®utbünfen beftrafen. ^nlicfj

untcrfagte eine böt)mifd)e ©unobalüerorbnung aus ber Qtit um
1090 bie Anrufung oon Zauberern 3o u^eruiuen 9 c9en

Äranftjeiten unb legte ben Übertretern eine nicf)t näljer belieb,*

nete $oenitenj auf.
4
) Slu3 3)eutfd)lanb fei ermähnt, ba& ber

58ifcf)of Otto Don Bamberg, als er im 3af)re 1124 Bommern

befudjtc, um eS ^u cfyriftianifteren, oorfdnrieb, man joüe alle

beibnifcfycn ®ebräucf)e abraffen, feine $t)tf)oniffcn (SBatn-fagc*

rinnen) fragen unb feine ©ortilegien ausüben.5
)

SBie bie firc^Itd)e ®eiualt in $)eutfd)lanb fid) in biefer 3ett

bem un3 befd)äftigenbcn Söatjn ftellte, lehren uns aber oor

allem ^met 9ied)t3)ammlungen, bie beä 9lbt$ 9iegino üon Sßrüm

(c. 900) unb bie Rimbert 3ab,re jüngere beS SBtfdjof* Öurfarb

oou SöormS. Sie bemeifen $ugleid), ba& in biefer Seit bodj

tDcuigftenö eine geiuiffe iUufflärung anfing, fid) geltenb 511 machen.

Unb, u>aö befonberS mistig ift, biefe beiben beutfdjen fnftema-

tifdjen Sammlungen beä ftirdjenrecfjtS erlangten, roenn fie aud)

auf bcutjdjcm ©oben entftanben, buref) it)re $lufuaf)me in bie

fpateren Sammlungen für bie gefamte Ätircfye eine große 23e*

beutung. Slbt SKegino'ä Don *ßrüm jmei SBüdjer über bie

Stirdjcnjudjt, eine Slnroeifung flur SBifitatton einer Siö^efe 6
), bie

um ba$ Satyr 906 in £rier auf ^eranlaffung be$ ©rjbifdjofS

») «gl. unten 3. 120.

s
) >phitonissae et sortilegae« s)J?Qrtcne, Ampi. Coli. VII, 105,

öfll. «ca 1. c. in, 423.

3
) Sflanft XX, 777 (ogl. oben 8. 76).

4
) Jpöjlcr, Concilia Pragensia CJkag 1H(>2) <3. XVI (mali viri aut

feminae aut auguriatrices aut maleficae aut incantatores) ; 2ea 1. c.

HI, 419.

») M. G. SS. VI, 263.

6
) Reginonis abb. Prumiensis libri duo de uynodalibus causis

et diseiplinis ecclesiasticis, ed. SBofferfd)leben (1*40).
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SRatbob aufgearbeitet worben ift, enthalten eine Spenge oon

SÖeftimmungen gegen Aberglauben; e$ finb jum grofjen Seil

bie älteren ©tmobalcanoneö unb päpftlidjen 3>efretalen. @3

finb f)ier Veftimmungen oerfcr)iebener Qdtcn unb oerfctjiebener

(Geltungsgebiete aneinanber gereift, bie fiel) häufig untereinanber

ntct)t im (Sinflang befinben, unb e$ tft nicht immer flor erfennt*

lid), wie Regina felber 311 ben fingen fteht. Aber wenn er

auf bic maleficiale Mnmenbung oon tränten, meiere ilnfrud)t*

barfeit ober %ob herbeiführen ober Siebe bei ÜJiann unb Sßeib

erzeugen folteu, in alter SBeife 7 3tof)re SBufee feftt
1
), wenn er

bie Vertreibung oon J?rauen auö oen ^Pfarren forbert, bie er-

flären, burd) SÖialeficien ober Sncantationen £afe unb Siebe

erzeugen unb 9Jienjcf)en ihr Eigentum rauben ju fönnen 2
), wenn

er neben ben öeftimmungen ber älteren *ßoenitentialbüd)er auch

auf bem a(ten römijchen 9iccf)t übernimmt, bafe ÜWaleftci, $e*

fc^roorer unb Söettermadjer unb Seute, bie burd) Anrufung be£

Teufel« ben ®eift ber 90?enfd)en uerwirren, mit «Strafen aller

51rt belegt werben follcn
3
), jo ^eigt ftd), bafc aud) für tt)n bie

Räuberei ein realeö Verbrechen ift, ba3 bie fchwerfte 33eftrafung

burd) bie geiftlicrje unb weltliche Obrigfeit oerbient, unb baß auch

bie »immissores tempestatum« für ihn trofc $lgobarb'3 SSiber=

fpruch thatjächlich ihre fchäbigenbe SSirfung ausüben; er über*

nimmt auf älteren Sßoenitentialien bic fiebenjährige Vufte als

©träfe aud) für fie.
4
) Aber ber 3weifel baran, bafc man ben

©eift ber Sttenfchen burch Ütfaleficien unb Sncantattonen beein=

fluffen fonne, fommt bod) gelegentlid) jum Vorfchein.
5
)

SRegino'S Vud) ift aber für uns bejonberS beöt)alb Oon

Sntereffc, weil es bie ältefte eingehenbe Erörterung über bie Suft*

fahrten ber Leiber unb über bie angeblichen Vcrwanblungen

enthält, unb ^war in bem jog. Ganou EpiScopi, ber eine jefjr

») 3. 145 (I c. 304) bfll. 3. 354.

») 3. '212.

s
) «gl. I. II c. 354—375 (360).

«) 3. 351 nr. 363.

6
) II c. 5, § 45, 3. 212. San bie 3teüe fo *u beuten, ergibt ftd)

au$ ber genauem Raffung in SJurforb'* Äorreftor nr. 69.
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toi(f)tige
s
3iollc in bcr ©efdudjtc beS ^eremoejenS gcfpielt twt.

1
)

$5ic TOnbeutung ber üon SRegtno ^ctüät)tten Überfcf)rift f)at t>er-

anlaftt, baft btcfe iöeftimmung fdjon um ba$ 3>al)r 1000 auf

ba3 Äonjil üon 3(nctyra 3urütfgefüt)rt morben ift
2
); fic f)at aber

mit bicfcm Äoit^il nidjt ba£ ÜJftnbcfte ju tfjun, ift üielme&r nwtljr*

fcfjeinlid) üon ftiegtno einem ^eute uerlorcnen fräufijdjen ftapitular

entnommen morben. 3
) (*3 ift eine 2lnmeifung an bie Söifdjofe, unb

fic befagt: 2>te93ifd)öfeunb ^rtefter foUen e3 fid) auniidjft angelegen

fein laffen, bie oom Teufel erfnnbene oerberblidje Sßaljrfage* unb

3auberfunft 4
) auszurotten unb bie ?lu3übenben auS ben ^JSfar*

reten oerjagen. 9?id)t überfein foUen fic roeitcr, baß ber teufet

e$ ift, ber laftertjaften, itnn ergebenen grauen m ^rauin oor*

fpiegclt, bajj fic jur D^adjtjeit auf getroffen Xicrcn mit ber

l)eibnifd)en (Göttin $iana, $u bercn $)ienft fic in getroffen

9iäd)ten aufgerufen toerben 5
), unb einer ^aljUofen Srf)ar SBeiber

burd) bie X?uft reiten, tueite Sanbftrerfen überfliegen unb ben 33e-

fel)len ber (Göttin gel)ord)en. llnjäljüge glauben an jolcrje 2Balnt*

oorftcllungen unb fallen in f)ctbnifd)e Irrtümer, inbem fic mahnen,

bafc c$ außer bem einen ®ott nod) ein anbereS göttlidjcä SScfcn

(S>iana) gebe. Sie Pfarrer follcn in ifjren ^ßrebigten foldje

S&atjnoorftellungcn für gan^ (jaltloä unb uom Teufel erzeugt

erflären; im Sraum fiet)t man mand)e$, toaS in tuadjem Qu*

ftanb nie erfd)eint. 2£er an fold)e ®ebilbc glaubt, meiert oom

mafjren Glauben ab unb gehört ntd)t ju ben .Hinbern ($otte$,.

joubern 311 benen beä Teufels. ?(ud) inooloicrt e$ Unglauben,

') (II c. 5 nr. 45), II c. 371 (3. 354). 9(1* Canon Epiacopi tuirb

er bezeichnet, weil er mit bem ©ort »Episcopi« beginnt.

2
) Modj ^pÄfoff hat ba£ für richtig gehalten (ncnerbing<* tuieber

9iie;,ler 1. c. 3. 22). «gf. * 3. 3S.

a
) 3$gl. Jriebberg , ?ln# beutidjen 33uftbüchern 8. 67. (Sine ßeit*

lang bot man fie
vJ(ugnftimi3 ^ugefdjriebcn; bic Schrift De spiritu et

anima, luclcfye fie im Siap. 28 enthält, flammt aber nid)t r»on ihm, fon=

bem ift ein (*r*cngni£ bes 12. ^abrhnnbcrto, alfo fpäter als 9?egino.

*) »sortilegam et maleflcam artem«.
5
) Xiano ift mof)! öIö ^aefftgöttin, beionbcr-3 aber roobt wegen ber

(Sntrtirfnng bcr Iphigenie von ?luli* nach. Xanrien in bieten ;}iiiammen=

l)ang gebracht luorbcn (ügt. oben 3. 29).
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roenn jemanb annimmt, irgenb eine anbere 9Korf)t al«§ bie ®otteö

vermöge e£, ein ®efd)öpf in ein anbereö oon befferer ober

ffledjterer Strt 311 öerroanbeln. 1
)

3)ie erfte ber btibtn SSorftellungen, um bie e<8 fid) f)ter fjanbelt,

ba$ 9?ad)tfa&ren, erffeint an bicfer Stelle jum erftenmal im ae*

ffriebenen föeft. £ie ©träfe, melfe bie $lnf)änger btefeö 2Baf)n*

glau6en3 treffen füll, ift Vertreibung auä ber Sßarodne.2
) Sie

beeft fid) in ber fjier niebergelegten Raffung ntcrjt mit ber ^ox-

fteUung oon ber menffenfreffenben Striga, SKaSca, Öamta,

tüclcfje in ben $olf$red)ten unb in ber irlänbifdjen Stynobe beS

9. 3af)rf)tmbertS erfct)cint. flingt Dielmefn* mandjeS an bie

efftottffen Qsntrütfungen ber Seele im Sinne be§ $luguftinu§,

anberc£ an bie SBorftellungen an, bie ftd) in ber flaffijdjen

Sitcratur an bie Sdjmärme ber .$efate, au bie tt)cffalifc^en

SSeiber hüpfen, bie fid) bem 3»fl ber in graucngeftalt crjrf)ei=

nenben Dämonen auffliegen ; eine Sönr^el oerfd)üngt fid) auf
mit ber Vorstellung oon bem llm§ug guter ®eifter

3
), benen man

@ffen f)infe£t
4
); ber näcr)tlict)e 3ug t)at feine ffäbigenbe 5(6-

fift, ba3 uuterffeibet feine Teilnehmerinnen oon ber uerberb*

lifen Samia unb Striga.

2lber tute bie Vorftellung ber lefctern öon aller Autorität

feit jel)er als 2Bafm gefennjeifnet roorben mar, fo geffief)t e3

auf ^ier — bie VorfteÜuug näftlifen gliegenS mirb au$-

ff liefelif bem Traumleben ühtbtjtcrt. §ier fämpft bie $irfe

alfo mit einem (glauben, ben fie felbft nift teilt, mäl)rcnb fie

») ®o erflärte fcfj on diaban bie SSunbcr ber Magier $f)arao'3, bie

3$ertoanMung in $raa>n, (HrccS üerroanbetnbc Xf)ätigfeit ic. aU ftiftion

(f. Scfrct ©rattan'd c. 14, C. 26, qu. 5).

*) Älurj erwähnt fie JHegino audj ®. 212, bort ift bie Strafe auS=

brürfüdj beigefügt: Et si aliqua est, quae Be dicat cum daemonum
turba in similitudine mulierum transformata certis noctibus equi-

tare super quasdam bestias et in eorum consortio adnumeratam

esse, haec talis omnimodis ex parochia eiieiatur.

3
) Striga holda, nidjt unholda (ogl. unten B. 84); ^ac. ®rtmm f

kleine Schriften 5, 416 f., getyt oon ber falfrfjen SeSart Friga holda ftatt

Striga holda au$.

«) flfntl. Corrector 153. «gl. oben 3. 16 unb unten 5. 82 ff.

moxWe mihw xn. 6
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in 8ad)cn beö 2J?aleficittm3 fid) nidjt über ben 3Ba^n ber Spenge

ergebt. 1
)

Rimbert Safjre nad) SRegino, um ba£ 3af)r 1020, t)at ber

grofee Söormfer 93tfc^of 93urfarb 2
) (fl025) fein Decretum ju--

fammengeftellt, bie roidjtigfte ber SBorgratianifdjen $Ked)täfamm;

lungen ber ßirdjc.
3
) 3>o$ $efret umfafjt 20 93ücf)er unb ift

im großen (Sauden wie bic übrigen Sammlungen eine &ompt(a--

tion auö $at)treidjen, lotfer nebeneinanber gefegten unb fid) in

(Stnjetyeiten fjäufig roiberfpredjenben Duellen. Jür un6 fommen

jiuei Seile in 33etrad)t, ba3 23ud) 10, ba£ ganj ben 3auDere ien

unb SBaljrfagefünften gemibmet ift
4
), unb baö Sßoenttenttal, baö

ben befonberen tarnen Gorrector ober äWcbicus fül)rt unb

bem 19. $ud) be£ $>efrct£ cinoerleibt ift. SöettauS am inter*

effanteften für uns ift biefeö (entere 93ud).6
)

ift ein oon ©nrfarb fertig oorgefunbeneS, fluni großen

Seit gleichfalls auf älteren SanoneS berut)enbeS, jutn XetI aber

äugenjdjeinlid) au$ bem SöebürjniS beS täglidjen ßebenS in

$eutfdj(anb neugefd)öpfte3 unb in beutfdjen Äirdjen oenoem

beteS SBuftbudj, ba3 Söurfarb l)ier feiner Sammlung in ber

J^orm, mte er e3 oorfanb, einüerteibte. $)icfe gorm ftammt

früfjeftenS att§ bem 3al)rc 900, ba bie Sriburer Sunobe oom

Saljre 895 ermähnt ift
6
); bod) ift luot)I möglid), bafe einzelne

23eftimnuingcn älter finb. SSir tjnben t)ier ein oon beutfdjem

l
) 8olban 1. c. I, 131 meint irrtümlich, ber Stamm unterfage ben

©tauben an bic ^D?i5c^Iicf>fcit bämoniidjcr Räuberei; er fontmt baburdj ju

einer ganj irrigen 91uffaffung lum ber Haltung ber £trd)c ,ynn Räuber

glauben.
8
) »gl. für ibn (geb. c. 965, iöifcrjof 1000—1025) 33oos, (_ttcfäi#tc

ber rbcinifcfjcn Stäbtcfultur I, 235 ff.

5
) Burchardi Wormaciensis ecclesiae episcopi Decretorum libri

XX (Coloniae 1548)

*) (Sä fütjrt ben Xitel : »De incantatoribus et auguribus.«
ö
) 3cfmtife, Sic »ufjbü^er II, 393

ff., t,ot bie $anbftf)riften beS

ISorrector unteriudjt unb einen VIbbrurf nad) ber filteften, au§ bem

fang bes 11. ^alnbunberte ftammenben ftanbfdjrift u. b. X. Poenitentiale

ecclesiarum Gerraaniac ueranftoltct, nad) lucidum f)ier citiert uürb.

6
) «gl. Jyriebberg 1. c. 8. 81 ff.; 8d)mty I.e. II, 391.
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©oben ftammenbeS SBerf üor uns, beffen 53cbeutung ntdjt nur

barin bcgrünbet ift, bafe e£ un£ über bie güfle ber in $eutfchlanb

um ba$ Satjr 1000 verbreiteten SBahnoorftellungen unb bte aus*

gebreitete ^f)ätigfeit bon Saugern unb SBahrfagern üortrefflid)

unterrichtet, fonbern aud) barin, bafj e3 oon allen gettgenöffifcrjen

(Schriften ben aufgeftcirteften ©tanbpnnft einnimmt. SlflerbingS

glaubt aud) ber unbefannte SBerfaffer biefeS SBerfeö an bie

Realität einzelner ^auberifc^er Söirfungen: bafj e3 jauberifcfje

Abortiotränfe gebe, bafj man burd) 3auberfünfte tutpotent ge*

mad)t werben tonne, gibt er beftimmt als {eine 5Infid)t $u er*

fcnnen J
), unb über bie SBirfung ber SWaleficien äufjert er fitf)

mehrfach aud) im allgemeinen in einem neutralen ©inn, ber bod)

et)er ben (Stauben an ihre SBirfung 511m Stuäbrucf bringt, fo 3. $8.

barüber bafj man bem Machbar Sttild) unb £onig unb anbern

23efifc burd) 30U Denmttd unb gaftmation rauben ober itjm feine

£au3tiere burd) SBlitfe unb gormein töten tonne.2) Aber eine

ganje Anzahl üon SBorftellungen ftellt er bod) a(3 2Baf)n tun unb

fefct ©trafen auf ben ©tauben an biefelben. (£3 ift für ifjn au§»

gemacht, bafj eS feine 2Settermad)er gebe, baß man nid)t burd)

3auberfünfte ben ®eift ber SDtenfdjen beeinfluffen, Siebe in £>afj

unb umgefetjrt uenuanbcln fönne, bafj bie 58erroanblung üon 2J?en*

fdjen in Siere, befonberä in SSerroölfe, unmöglich fei, unb baf3 e£

feine elfenartigen weiblichen Wcifter gebe, bie fief) mit Scannern

fleifdjlirf) oerbinben. 3
)

iÖefonbcrS mistig finb aber feine Äufje*

rungen über bie angeblichen Luftfahrten ber grauen. |)ier

finben fich bie älteften genauen Ausführungen aud djriftlicher

3eit über bieje SBorftellungen, bie einen flaren (Sinblid in bie

Sftannigfaltigfeit berfclben geftatten.

l
) 9?r. 159, 186 : >Fecisti, quod quaedam mulieres adulterae facere

solent? Cum primum intellexerint, quod amatores earum legitimas

uxores voluerint aeeipere, tunc quadam arte malefica libidinem

virorum extinguunt, ut legitimis prodesse non possint, neque cum
ei« coire. Si fecieti aut alios doeuisti, 40 dies in pane et aqua

poenitere debes.« CÖgl. * 3. 39 ff.).

») 9?r. 60, 63, 65, 92 ^»eifclfjaft 166, 168, 172, 173, 176, 193).

=) Nr. 68, 69, 151, 152, 169. 3u »ejug auf baa töeflenmadjen

lütbevfpric^t aderbing* Nr. 194 in etiun 68.

6*
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3unäcf)ft ift f)ier, unb sroar an jinei ©teilen 1
), ber (Glaube

an bie 9?acf)tfaf)rten mit $>iana befämpft, meiere ber Canon
Episcopi Bei 9tegino erörtert. 5ln ber jiueiten ©teile ift ber

SBortlaut berfelbe rote bei SRegino 2
), nnb er tonnte auä ifjm

entnommen fein; ber für^ere Söortlaut an ber erften Stelle

ergebt ben freunbltcben Sfjarafter biefer Üftadjtfafjrerinnen über

allen 3toetfet, i^bem i£)re bentfdje Se^eic^nung „§olba" 3
) an=

gegeben roirb. roirb bem, ber an biefc galjrten glaubt,

eine Söufee oon einem big aroei Safjren angebrot)t. daneben

aber roirb fjier gefjanbelt öon angeblichen 9?act)tfaf)rten ber

iföeiber mit böfem (Sno^roecf.
4
) $)ie eine, öon Dielen grauen

geteilte $8orftellung befagte, baß ÜBeiber ftd) im (SefjeimniS ber

9cacf)t oon ber ©eite it)reö (hatten ergeben, buref) oerjcf)loffeue
l

Xf)üren trofc tfjrer Slörperlicfyfeit ba3 .§auä berlaffcn unb mit

($eno)ftnnen bte (Srbe (anjdjetnenb wenigstens im glug) burd)-

meffen, (5b,riftenmenfd)en auf biefer galjrt mit unfid)tbaren

Waffen töten, it)r gletfcf) focfyen unb oerjefyren, an ©teile ifjrest

.frei^enS einen Sappen, ein £>ol-$ ober bergleictjen legen unb bie

Ö)egeffenen roieber pm Seben erroetfen unb it)uen Urlaub 511m

Seben geben. sBer biefe SBorftellung teilt, foll mit ftebenjäfvriger

Jöufte beftraft roerben. 5
)

») Wr. 70 unb 90.

*) (£3 fef)lt nur bte (Einleitung >Episcopi etc.c unb ber frimoetä

auf bie SSifionen be« IS^ednel unb Spannes.
s
) ober »8triga holda« (ugl. oben 6. 81, Slnm.

4
) $ie „unfjolbe" 3tricje.

*} dorr. 170: Credidisti, quod multae mulieres retro Satanani

conversae credunt et affirmant veruin esse, ut credas, in quietae

noctis silentio cum te eolloeaveris in lecto tuo et marito tuo in

sinu tuo iacente, te dum corporea sis, ianuis clausis exire posse et

terrarum spatia cum aliis simili errore deeeptis pertransire valere,

et homines baptizatos et Christi sanguine redemptos sine armis

visibilibus et interficere et decoctis carnibus eorum vos comedere,

et in loco cordis eorum stramen aut lignum aut aliquod huiusmodi

pnnere, et commestis iterum vivos facere et inducias vivendi dare?

Si credidisti, quadraginta dies, id est carinam, in pane et aqua cum
Septem sequentibus annis poeniteas.
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jDte anbcre erinnert — nur ins Söeibticfje fioerfe^t — an

ba3 Sßilbe £>eer: $)ie SBeibcr, Anhänger be3 XeujelS, werben

in ber ©rille ber Stacht bei oerfcfjloffenen ^f)üren in bic Cuft

bis ju ben SSotfen erhoben, fämpfen bort mit anbern unb

oenuunben fid) auf« 3Mut. 2)rei 3af)re 93ufce fter)en auf bem

Glauben an bie Realität biefer SBorftellung. 1
)

Namentlich bie erfte ber beiben SBorftellungen jeigt eine

nahe SBermanbtfchaft, einmal mit ben ermähnten furjen Angaben

ber Lex Salica über bie 9Wafetten ber Strtgen unb anber*

fettd mit bem in ben fpä'teren ^eyenprojeffen beim Ausgang

be3 Mittelalters erörterten §erenfabbat. tft hier äugen*

fcheinltcf) eine feft eingewurzelte, in biefer befonberen gorm öiel=

leicht ben germanifchen Golfern eigentümliche, aber boct) an Söor*

fteHungen ber Börner unb (kriechen anfltngenbe SBorftellung 2
)

betrieben, beren betaiüierte gaffung bei 53urfarb bie fnappen

eingaben in Äarl'S b. ®r. Äapttular de rebus Saxoniae, in

9iothar'$ Sbtft, im Sfrmon ber irifcfjen ©tm°oe öon ©. *ßatruf

(oben ©. 58—60) ju erflären mof)l geeignet ift.

8o finben mir alfo in ber Haltung be§ Sßerfaffers biefeS

$oemtentia(3 eine erfreuliche Wufflärung auf bem bunfeln ®e*

biete beö 3<*uber* un0 §ercnglauben$. Söäte fie allgemein ge=

morben, fo mürbe ber £)erenroaf)u fiel) fpäter mof)l nicht in bem

SDtofte f)aben entmicfeln fdunen, mie er e£ getf)an fyat 2)a&

biefe aufgeflärte ®efinnung aber ntct)t allgemeiner geworben ift,

hat eine eigenartige Urfnd)e.

©urfarb'3 2)efret ift, mie man weift, eine §auptquelle be3

Äirchenrecht^ geblieben; ber gröfete Steil feinet Inhalts ift in

bie fpäteren Sammlungen oon 3>uo Don Gtf)artre3 uno ®ratian

aufgenommen morben unb h«t auf biefe Sßeife allgemeine ®el*

tung im $tir<f)enrecht gemonnen. 5ßon biefer Aufnahme ift aber

x
) (£bb. 171 : Credidisti quod quaedam mulieres credere solent,

ut tu cum aliis diaboli membris item in quietae noctis silentio

clausis ianuis in aörem usque ad nubes subleveris ot ibi cum aliis

pugnes, et ut vulneres alias et tu vulnera ab eis aeeipias? Si cre-

didisti, tres annos per legitimas ferias poeniteas.

») SSgl. bie Bufammeiiftelhiitg bei ©olbnu 1. c. I, 60 ff-
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bivS Sßoenitential in Sudj 19 jo gut roie ganj auSgefdjloffeu

geblieben, imb jmar tro^bem c$ in ^a^Ireic^en ^anbfdjriften

autf) felbftänbig erjftierte. Sie ®rünbe bafür unterjudjen,

ift fner nid)t ber Ort ; moglid), bog ber augenfdjeintidje beutle

(Sfjarafter mancher in bicfem Sßoenitential befämpften Sergefjen

bie SBcrfaffer ber fran^öftfdjen unb italtenifd)en (Sammlungen

oon tyrer 9lufnaf)inc abinett; mögltd) aud), ba D fie in SBejug

auf bie un£ l)ier befdjäftigenbcn SBorftellungcn glaubten, ba D

bie Sefjanblung berfelben im 10. 93ud) be£ üöurfarb'fdjen

35krfe3, ba3 ftd) in mef)r als 50 Paragraphen mit ber 3a» ;

berei befaßte, ausreiche; möglid) enblid) aud), baß bie ©efjanb-

lung biejer Singe im 19. Sud) ifjnen ju aufgeflä'rt erjdjien.

Senn bie $el)anbtung berfelben an beiben ©teilen ftimmt tr)at-

fädjlid) nidjt überein.

Sa£ 10. 93ud) Surfarb'3 gibt im allgemeinen roörtlid) bie

9tegino'fd)e ©ammlung mieber, ber e3 nur einige Munobal*

fdjlüffe, päpftlidje Sefretalen unb (Ettate au$ Sluguftinuö be^m.

Stabanuö zufügt. 9?ur an einer für uns tmdjtigen Stelle

nafjm Surfarb eine jad)lid)e Äorreftur 9iegino'S uor, burd) fteldje

ber uon jenem nod) geteilte (glaube an bie 38ettermad)crei be-

traft, alfo ber ©inflang mit bem Sßoenitenttal in Söitct) 19 f)er=

geftellt unb Stegino'ö unb feiner Vorgänger (Glaube an bie

$Hettcrmad)erei abgetlmn mirb 1

); berieft in ber Surfarb'fdjen

Raffung ift bann aud) in Suo'S uon Gf)artreä Sehet (XI, 36)

übergegangen. 9lus fltegino ift in baö 10. Sud) aud) ber

'} SKegtno II, c. 363: »Qui auguriis et divinationibus inserviunt,

5 annos poeuiteant. Imraiesores tem pe statu in 7 annos poe-

niteant.« — iburforb X, 8: >Qui auguriis vel divinationibus inser-

viunt, vel qui credit ut aliqui hominum sint immissores
tempestatum, vel si qua mulier divinationes vel incantationes

diabolicas fecerit, 7 annos poeniteat.< — 9?act) 1. XIX, c. 68 ift bie

'öufoe für ben (Glauben an SBettermadjcrei auf ein $at)T normiert; bie

7 %a.t\ve waren eben nid)t für ben Wlaubcn an 3£cttermadjerei, fonbern

für itjrc Ausübung beftimmt (oben «3. 45). Weben bicfem c. X, 8 fjat

35utforb übrigens X, 28 bie ältere ^eftimmunq aufgenommen: »Malefici

vel ineantatores vel immissores tempeBtatum, vel qui per invocationem

daemonum mentes hominum perturbant, anatbematizati abiiciantur.c
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Canon Episcopi wörtlich aufgenommen 1
), fo baft alfo neben

bem ©tauben an £ieroermanblungen ber (Glaube an bie Suft*

fahrten im (befolge ber 3>iana ober, nue hier hinzugelegt wirb,

mit £crobia3 2
) im 10. roie im 19. Sud) oerboten mirb. 9iict)t

bagegcn erjdjetnen im 10. $8udj bte 5$orftellungen oon ber fdjä*

bigenben, tötenben Striga, ba fie in ber Vorlage (SRegino'ä

(Sammlung) festen. Unb fo ergab fidj folgenbeS für bie weitere

fanoniftifdje $ef)anblung ber Suftfaljrten ber Leiber.

£)a $8ud) 10 be3 SBurfarb'fcrjen $efrct3 in 3t>o'$ unb

©ratian'3 Sammlungen aufgenommen mürbe, fo ging ba£ iScv-

bot, an bie ßuftfaljrten mit 2)iana ober £erobia$ 51t glauben,

in bie fpätere fircr)enred)tlicr)c Literatur über ; ba aber $ud) 19

beä 93urfarb'frf)en ^efretö nidjt in bie jüngeren Sammlungen

aufgenommen mürbe, fo mar in biefeu oon bem herumfliegen

ber morbenben Strigen feine 9?ebe, baS offizielle fanonifd)e 9?ed)t

enthielt infofgebeffen feine iöeftimmung, bie ben Glauben an

fie unterfagte, unb bie Erinnerung an bie Paragraphen be£

ßorrector ging fpurloä oerloren. So mar c$ möglich, bajj im

15. Satjr^unbert, als bie grage ber £uftfaf)rten im s-8orbergrunb

tt)tffenfcr)aftltct)er Erörterungen ftanb, bie ed)te Scrjolaftif allen au$

bem Canon Episcopi entlehnten Sintoürfen gegen bie Realität

beS ^pejrenflugS mit ber bequemen Erflärung begegnen fouute:

bie £ercn ihrer $cit flögen nid)t mit SMana unb .£>crobia$, fie

feien oielmeljr eine neue Sefte, bie mit teuflischer £ilfe fliege,

nic^t unter ben Canon Episcopi falle unb nicht fallen fönne,

meil fie ^ur^eit ber 9lbfaffung be$ ÄanonS nod) nicht erjftiert habe.

$)od) barauf merben mir nod) jurücfjufommen haben. §ier

genügt eö, barauf hinainueifen, bafe aud) Suo'S Sammlungen,

fomohl fein $)cfret mie feine panormia, f)irifict)tlicf> bes 3owbcr*

*) Unb jornr X, c. 1 foroofil nad) Siegino S. 354 (II, c. .'571), al3

oud) X, c. 29 in ber furzen #orm £.212, 9?r. 45.

*) Über bte 9t olle ber fcerobia« im mittc(alterlitf)en Solfäglauben

unb inre $erbinbuna, mit ber löorfteHung Don ben Wallfahrten »gl. be=

ionberä ÜJrimm, 50Zi)tt)oIoflie *I, 234 ff. Sie er|tf)eint bereite um baä

3af)r 950 bei Mat^criuä Oon Verona, Praeloquiorum über I («Wartene

unb Shtranb, Amplissima collectio IX, 2p. 798).
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roaljnS ben Stanbpunft vertreten, mie er im 10. 93udj be§

SBurfarb'jdjen ScfretS in bic (Srfdjeinung tritt.

$on ben beiben in granfreid) entftanbenen Sammlungen

be£ ftyftematifdjen StirdjenrcdjtS, bie rarr 3vo (f 1115) uer-

banfen *), enthalten bic ^ßanormia in 93udj 8, ooüftänbiger ba$

2)efret in 93ucr) 11 eingef)enbe 23eftimmungen in (Sachen be3

3auberg(auben3 2
). <3ie gefjen junt roeitauS größten Xeil auf

SBurfarb'ö 10. 93uct) jurürf unb bringen alfo, bis auf ben

(glauben an ba3 SBettermadjen 3
), bie ^ieroermanblungen unb

bie 2uftfat)rten ber freunblidjen SBeiber mit $iana ober §erobiae,

bie fic in ba3 SReicb, bes SBafjnS oermeifen 4
), ben fonferoatiöen

jauberg laubigen ©tanbpunft pr Geltung. SBon ben 3weifeln,

bie in bem beutjdjen ^ßoenitential jum 9lu£brud fommen, ift

fyier nict)t bie 9iebe, unb Don ber böfen ©triga fallt fein SBort.

SBon befonberer Sßebeutung ift nun aber, bafj l)ier bei

3oo von (Sf)artre3 bie 3aiI &ere i Sum crftenmal audj in ben

ba3 firdjlidje (£f)ered)t befjanbelnben Söeftimmungen erfcr)etnt,

unb ^war roegen jener Impotentia ex maleficio, bie, mie mir

roiffen, einen uralten SBeftanbteil bes 3o"^rglaubcng bilbete.

3m 9. 3af)rf)unbert t)atte fic in §infmar'S Unterjudjung eine

mistige üiollc gefptelt.
5
) £a$ SBebärfnid folcfycr Unterfud)ungen

mar bebingt burd) bie feit bem 9. Satyrfjunbert Don ber djriftlidjen

^iretje mieber ftärfer betonte UnaufföSlirfjfeit ber (Stjc. 91atürltct)e^

Unvermögen ju gefd)(cd)tlid)er Bereinigung mar rootjl immer

aud) für bie ftirdje ancrfanntc$ (St)ef)inberni£, nid)t nur in ben

Säubern be3 fränfifct)cn 9ieid)£
6
), mo ba3 alte germanifd)e 9ted)t

einer ctroaS lagern §anbt)abung ber ftrd)lid)en SBorfcfyriften ben

*) 3)ic beiben 23er!e ftnb bei 5ftignc, ^atrol. 161 gebrueft. Stuf bic

Streitfrage, ob etwa nur ba3 2>cfrct ober nur bic fßanormia toirftidj

öon fjerriUHen, brauet f)icr ntdjt eingegangen ^u werben (ugt.

e^netber, Sie Öeljre üon ben ftircf)enrecf)t3aueu'en, 2. flufl. 1899, ©. 103).

8
) Sud) XI be3 SefretS umfaßt 106 Paragraphen.

3
) »gl. oben ©. 86.

4
) Sefr. XI, 30; <Jknorm. VIII, 75.

•) «gl. oben 3. 71.

•) «gl. baä fog. 93ufcbudj Sfieobor'ä t>on Ganterburn (c. 750) bei

Schnitt ].c.I, 547 9?r. 32; II, 578 Wr. 32.
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Smpotenj be§ äJcanneg üorhanbeu, fo fonnte bie (5t)c nicht

üoüjogen werben, unb war bemnacf) auch eine Trennung

ber noch unfertigen ofme weiteres möglich, ba baä oon

ber $ircf)e als wesentliche ©genfdjaft ber (£f)e angenommene

©aframent in biefem galle eben nod) nicht oorlag, bie Unauf*

(ö^Iic^feit be§ ©hebunbeg atfo nod) nid)t behauptet werben

fonnte. *)

Söenn nun aud) über bie SBcbeutung ber Copula carnalis

für bie @f)efd)Iieftuitg feine burdjauS einheitliche Anficht

erjftierte, fo war baä wof)l ber galf in Söejug auf ihre SBe*

beutung für bie (£f)e idj eibung. Unb biefe allgemeine 5lnfict)t

ber ^itretje ging bahin, bafj ebenfo wie ba3 natürliche Un-

Oermögen (bie fog. frigiditas) be3 9J?anne3 auf Verlangen

eine£ ober beiber (hatten bie Annullierung ber (Stye herbeiführen

fonnte, fo aud) bie accibentale burch 8auber heiDorgerufenc Sm*

.potenj (an beren ^Realität bie fanoniftifche Seljre mit gan^ geringen

©djwanfungen unentwegt fefthielt), falte fte fetjort oor ber $oll*

jiehung ber @f)c oorhanben war, affo nicht erft im Saufe unb

nach ber Äonfummatton berfelben eintrat. SSä'hrenb aber baS

natürliche Unüemtögen bem Spanne bie eheliche üBeiwolntung

überhaupt unmöglich machte, äußerte ficf> ba3 SJcaleficium, bie

Operatio diaboli, nach ben $(nfdjauungen ber 3C^ nl ocr

Siegel fo, bafj bem Spanne nur mit gcwtffcn grauen, unb jwar

faft ftetö mit ber eigenen (£f)efrau, ber Umgang unmöglich

war. 2
) demnach war bie Äonfequens: §er wegen grigibitaä

ber @f)e gehört (»gl. greifen in ^ering'3 &rd)h> für fatl)oHfcf)e* Wircf)cn=

reetjt 67 (1892), 369 ff. Ü8gl. aud) (Säinein, Le mariage en droit cano-

nique, ^JariS 1891, I, p. 4 ff.; ftt. 0. Sdjcrcr, .iianbbud) bes fiirtf)en=

redjtS II (1898), 91, 168, 549).

*) $ie .^m^oten^ mar barnad) alfo mefyr (5l)ef)inberni$ als 3djei=

bung$grunb; atö SdjeibttngSgrunb ift fic audj beute im fatliolifdjcn (*f)e=

redjt anerfannt. feiner, $runbrifc bcö. fatf)ül. (?f)ered)i3 (fünfter, 1892)

8.81
; .3. Scrmifter, Äat&otffäeS ©fjercdjt (6. Slufl. Öreiburg, 1898) S.347 ff.

Über bie angeblid) burdj 33eäauberung entftanbene ^mpotena jagt greifen

1. c. 3. 341 : „Ob bie $erf)erung fjeutc nod) angenommen Wirb, famt id)

nidjt fagen."

*) darauf fommen mir im nädjftcn Staphel jurücf (3. 155 ff.).
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Qefcfjtebcne 9J?ann barf nidjt luieöer betraten, ba er in ber

neuen (£t)c lebigtitf) in biejelbe Sage fommen roürbe ; ber toegen

äftalefictum gejdjiebene aber barf roof)l mieber heiraten, iljm

toav, unter gekutffen lauteten 1
), im Gegenfaft 311 ber feit

alters Dem ber Äirdje mit aller ©djärfe oertretenen s)(nfd)aunng,

bafc §11 Sebjeiten bcS anbern Sljegatten eine neue (£l)e unmöglich

fei, geftattet, fein §>eil bei einer gleiten grau 51t oerfudjen. 9tacf)

biejen Grunbfäfcen ^anbette bie Stirpe, — e3 lag alfo bie Ge*

fahr nahe, ba§ jemanb, ber (Shefdjcibuna, nmnfd)te, um eine

anbere grau ju heiraten, maleficiale Smpoten^ oorfdjüfcte.

3n biefer bebrängten Sage befanb ftd) baS fattjolifdje

(S^ejrfjetbuugörcc^t, unb ()icr mar ber 9lu3gang3puntr für umfang*

licfje Ausführungen feitenS ber Kommentatoren ber fanonifdjen

9Recht3bücher gegeben, bie für un3 Oon befonberem Sntcrcffc ftnb,

ioeit fid) an ihnen oon Satntymbert ju Sahrfmnbert oerfolgen

lägt, roie ber Glaube an bie Realität ber Säuberung ftets oon»

ber ftirdje aufregt erhalten unb toeiter entroitfelt toorben unb ein

nötiger Seftanbteil bc3 ftirdjenrechtä geblieben ift.
2
) 2Bar f)ier

aber ber Glaube an öejauberung im 3ufammenf)ang mit ben

GefchledjtSftmftionen unb baburtf) mit bem ©hefaframent fobi-

fixiert, fo mar ber in ber tf)eologifd)en Literatur oertretene unb

bnrd) bie 53eid)tprarj3 oon Generation 51t Generation fnnüber^

geleitete Glaube an bie SNöglidjfeit unb Realität ber SSirfung

gauberifc^er ^anblungen bamit für alle 2öelt auet) in einer ein*

ftfmetbenben grage bc3 täglichen Sebent an autoritatioer Stelle

niebcrgclegt. Unb ba bie entfpredjenben «Safce nicf)t etma nur

auf bem Pergament ftanben, fonbern l)äufig Slnroenbung in ber

^rajiS beä bürgerlichen Sebent fanben 3
), ba ferner, mie mir

fefjen merben, burdj 5luffcl)en erregenbe ©hefcheibungSproaeffe in

>) Sie Scfnifte, franbbud) beä rattjolifc^cn Gtjerecf|t3 S. 100 ff. unb

Sfveifcn 1. c. 3. 353 ff. erörtern.

*) Sflt. bie 9hi3fü^rungen i;:: 5. Äa^itcL
3
) 3>iefe (5l)eid)eibung£frage lucgen Impotcntia ex maleficio war

im 13., 14. unb 15. ^atjrlntnbert eine >Quaestio quotidiana«, wie toxi

auä ben unten (flautet 5) ernmfmten Mitteilungen ber ßanoniften

fcofHenfte, SuranbuS unb ®. ©iorgio tuiffen.
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fürstlichen Greifen üon Qeit 5" 3e^ °ie öffentliche 9lujmerffam*

feit befonberS auf fie geteuft mürbe, fo lag hier eine ber ftärfften

unb wirffamften ^Bekräftigungen beS ©laubenS an bie Realität

^auberifcher ©inflüffe cor. Unter ben oerfcf)iebenen ®eficht3=

punften, üon benen au$ ba$ 3auber* unb $erenwejen im

fanonifchen $Recr)t Erörterung gefuuben t»at, ift biefer auf ba3

®efchled)t$leben bezügliche wohl am wirffamften geworben. 2Senn

einerfeitS ber fonft fo aufgeftärte Verfaffer beä ermähnten beutfehen

SßoenitentialS im 10. Sahrljunbert in gläubiger 93efct)ränft^eit

bagegen eifert, ba§ bie üerlaffenen ©eliebten burch 3au6erfünfte

ihre ungetreuen 93ul)len impotent machten, fobalb biefe fkf) mit

einer anbern Jrau oermähtten 1
), wenn anberfettö bie SSerfaffcr

be$ Malleus maleficarum im Sahre 1486 auäbrücflid) betonen,

bie bornehmfte Urfache für bie angebliche Vermehrung ber .'pernt

$u ihrer 3eit fei ber fchmerjoolle Kampf swifchen oerheirateten

unb unoerheirateten grauen unb Männern, ber SSunfcf) Der*

laffener Vräute, fich mit teuflifcher Jpilfe an ihren treulofen

Fuhlen 311 rächen
2
), unb wenn, wie wir am Schluffe biefeS

öncheö ^ufammenfaffenb erörtern werben, ben grauen überhaupt

befonberö auch au^ biefem $runbe ein ftärferer Anteil am
3auber* unb §erenwefen beigemeffen würbe alö ben Scannern,

fo beweift baö bie üerhängniSüotle Vebeutung, welche biefer

ooin fanonifchen Stecht anerfannten unb üon jeinen Vertretern

immer wieber erörterten Vorftellung oon ber ©eeinfluffung be£

©efcf)lecht$leben3 burch magifdie Söirtungen für bie ®efd)tcf)te

be£ 3au °er; nnb £erenmahnö im Mittelalter innewohnt.

9Zeben ben altüberlieferten (Gruppen oon Vorftellungen au£

bem 3auber* unb §erenwefen fanben in biefer Jorin bie Vor=

ftellungen Aufnahme ^unäcfjft in ba3 3)efret ®ratian'3, jene

») SJflt. oben 8. 83, «nm. 1.

") SBgt. Wu3g. oom %at)ie 16(39 3. 43. — $af$ in einem Zeitalter,

mcldjeä üon ber flftadjt beä Jcufelö über biefe 3)inge, oon bem (Srfolg

einer entipredjenben ^erwünfctfiing burd) bie stferlafiene überzeugt mar, bie

cntfprcdjcnbe Söirfung auf bie it)re3 Unredjtä unb ireubruef)* bcum&ten

Wnner gan$ oerftänblicf) ift, barüber fann man fict) bei jebem Weroen=

ar*t unterrichten (pfntfnfcfic ^mpotenj burrf(
s
2lutofuggefrion).

Digitized by Google



94 3u>eite£ Staphel.

umfängliche Sammlung beS fanonijdjen 9JedjtS, bie in ^Bologna

um 1140 uollenbet mürbe unb ben Sl6)cf)tu& ber älteren 9fcd)t&

entnndlung ber Äird£)c barftellt. S)aS $)efret ©ratian'S, ber

elfte Seil ber im Corpus iuris canonici $ufammengefafcten

ftrd)tid)en 9Red)tSbücher, \)<\t befanntlid) als ganjeS feine ööllige

©efc^eSfraft, fonbern eS ift eine Sßrtoatarbcit ; aber cS fammelt

unb miebertjott einerfettS atte (Srlaffe ber anerfannten (stjnoben

unb Sßäpfte, bie threrfettS üollc ©efe^eSfraft haben, unb aufcer*

bem genießen üermöge ber SRejeption burd) bie fanontftijctje

<Sd)ule unb bcfonberS burd) bie offizielle Verausgabe be^ ganzen

3)efretS oon feiten ^ßapft (Tregor XIII. aud) ©ratian'S eigne

Ausführungen fyotyä 9lnfet)en als ftre^tic^e 9?ed)t^queüe; baS

$)efret bilbete im 12. 3al)rl)nnbert bie thatfädjlidje ©runblage

für bie firtf)ltdje 8techtSunffenid)aft. $or allem auf Augufttn *),

baneben aud) auf 3fibor, SRaban u. a. geftüfct unb unter Biebers

holung ber Öefummungen ber Stonfttlien Don Ancijra, Agbc,

Solcbo, CrleanS u. f. tu., fomie ber (Srlaffc
sßapft ©regor I.

unb IL2
) mürben oon ©ratian in C. 26, qu. 1—5 in auS=

füc)rltc^er SBeife bie mannigfadjen Arten Don £)imnatio unb

Sncantatio, fomie baS treiben ber Arioli, Auguren unb <5orti*

legi bei fdjroerer Strafe bis jur ©rfommunifation uerboten.

£afj ©ratian felbft Dom ©lauben an bie SSirffamfcit ber SO?a-

leficien burcl)brungen mar, bemeift, abgefeljen Oon bem ganzen

$enor biefer Ausführungen, bie oon ber 23e$auberung eines

baburd) impotent gemorbenen (Sf)emanneS auSgehenbe Erörterung

in c. 1—4, C. 33, qu. 1. §ier nrirb im Anfd)lufe an bie Grr=

örterungen £mtfmar'S oon Rheims (in ber gorm, mie fie 3üo

dou StjartreS überliefert t)atte) ausgeführt, miefern bie beim

Wanne burd) 9ttaleficium erzeugte Snipotcn^ 8
) als ein ©ruub

v
) Xcm cv übrigen«* öfter ?(it$füt)Kitngcn >Kabon'« ^itfc^reibt (ugl.

oben S. 71).

*) *gl. oben '3. 47.

») c. 4, C. 33, qu. 1: >De his, qui maleficiis impediti coire non

possunt. Si per aortiarias atque maleficas occulto, sed nunquam
iniusto dei iudicio permittente et diaholo preparante, i-oncuhitus

non sequitur.«
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pr @()efd)eibung anjufe^en ift. ®ratian ftellt feft, baß bie in

biefcr SÖeife an bcr ftonjummation oerfjinberte (SJjc gefdjtebcn

werben fann. 1
) ©o gläubig a6er ßkatian I)ier fid) ermeift, jo

nimmt er bod) anbcrfettä aud) aus SBurfarb'3 unb Soo'S

(Sammlungen ben Canon Episcopi mörtlid) auf (c. 1 2, C. 26,

qu. 5), t)ält alfo an ber $orftellung feft, baß es* fid) bei bcn

näd)tltd)en Flügen ber grauen unb tf)rer $üfjrerin (als tocldje

aud) t)ter »Diana vel Herodias« erfct)emt) nur um Sraum*

oorftellungen ^anbelt, bie Dom Teufel erzeugt werben; er ftefyt

ebenfo wie feine Vorgänger auf bem ©tanbpunft, baß 93er*

wanblungen non Slreatureu in anbere außer burd) (9ott burd)

niemanb herbeigeführt werben tonnen. ($ar nid)t t)oubcft ba-

gegen aud) ®ratian non bem 28al)nglaubcn an bie fdjäbigenbe

©trtga
;

biejer erfdjeint infolgebeffcn aud) in ben fpätercn $om*

mentaren feines £efret$ nidjt ; er ucrjdnoinbet uorbert)anb oblag

aus ber Literatur, SMe ©ummiftcn beS ©ratianijdjen Sefretä,

bie fid) bis ^um fönbe be£ 12. SatjrfjunbertS über baS SDefret

äußern, finb offenbar gan^ ber gleiten Anficht. Über bie 23e=

Säuberung als (2cr)eibung3grunb äußern fie fidj jum £eil näher;

fic betonen, baß ber $krfud) gemacht werben foü, biefelbe burd)

(Sgorciämen unb Webete 311 bcfeitigcn, baß aber, falls baS nidjt

gelingt, bie <Sd)eibung ausgefprodjen werben foü. Über bie

SRad)tfat)rten ber grauen fjalten fic e£ ttictjt für erforberlid),

bem £cfrct ®ratian'S ein Sföort beizufügen.-)

keinerlei Erörterung finbet bei QJratian unb ben 8um*
miften bie ®ruppe ber sJ0Jalcfici, bie fid) mit bem 3L*ettermad)cn

befaßt. GS l>at bcn ?ln}rf)ein, als ob ber oon Mgobarb geführte

ftampf gegen biefe ^orftellung für eine .ßcitlang bod) oon (£x*

folg geWefcn fei, baß alfo ®ratian ben ablet)nenben ©tanbpunft

feiner Vorgänger 33urfarb oon SSormS unb 3oo oou (ShartreS

gegenüber biefem alten 28al)n teilte. 3)afür fpridjt ein 8d)reiben,

l
) «gl. greifen, <«efd)idjtc be* ranonifdjen l*t)cied)tä (1888) S. 338.

*) Äa^ulte, $te Siimino beä ^aucapalca (c. 1150) über ba$

Decretum Gratiani 8. 107 ff.; beif., 2te Summa be3 9)iag. JRufinu*

(c. 1150) S. 377 ff.; berf., 2ic Summa be* Stepl)anu3 Joinacenfiö

(c. 1159) 3. 231 ff. - %1. aud) greifen 1. c. 339 ff.
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mclcf^eö ^apft Tregor VII. am 19. SIpril 1080 an ftöntg

£>ara(b Don Sänemarf unb beffen ganzes $olf richtete, ©regor

ftanb, roie eine gan5e Wn^l mittelalterltcfjer ^äpfte üon &iU

oefter II. biö auf ÜBonifa* VIII. unb tute anbere fjerüorragenbe

2Geologen ber Seit
1
) bei feinen ©egnem feCbft in bem SRufe,

3ouberer 51t fein, unb bie ©ünobe üon Skiren in bemjelben

3al)re 1080, inelcfje Tregor abfegte unb Söibert uon föaüenna

511m ®egenpapft rocüjlte, jagte üon if)m au$, bafe er in Solebo

bie Sftefromantie gelernt tjabe; fur^e Qeit barauf mürbe fogar ber

roeltlidje $lrm gegen if)n al$ 3auberer angerufen. 2
) 3n jenem

Schreiben nad) $)äncmarf üerbot er, bafj man bort fernerhin

Stürme, ©eurfjen unb Äranftjeiten aüer 5(rt auf bie rf)rift(id)en

^Sriefter unb auf grauen als tt)re Urheber ^urücffüfjre unb bie

Teveren in brutaler unb barbarifdjer Sßeife beötjalb bem $obe

überantmorte 3
). 3n biefem ©rief beS großen ^ßapfteS fprid)t

fid) ein aufgeführter ®eift aus, ber toeit über ben ^orijont

üieler feiner 9Jad)fo(ger auf bem römijdjen <Stuf)l (jinauSragh

2)urd) bie 9(ufnaf)me ber älteren ^Sartifularbeftimmungen

in ba3 2)efret ®ratian'3 Ratten eine ^Injat)! 0011 ^auberifrfjen

£anb(ungen bereite ben Gf)arafter als gemeinrecfjtlid) üon feiten

0 So Berengar ü. louxZ (Sea 1. c. III, 419).

*) .^efcle 1. c. V, 135; f. M. G.Leges fol.II, 51. 2)ie ©egner fpradjen

aurf) üon einer Sdjule für SJZefromantie, bie in 9?om burd) %ap\t £il=

oefter II. begriinbet luorben fei unb auf ber bic ^ßftyfte Söcncbict IX.,

©regor VI. unb ©regor VII. gelernt fyätteu (Sangen, ©efd). ber römifdjen

Äirdjc IV, 104, 124).

3
) 3affe\ Mon. Gregor. (Bibl. scr. Germ. II, 413): lllud aon

praetereundum, sed magnopere apostolica interdictione prohiben-

dum videtur, quod de gente vestra nobis innotuit: scilicet vos io-

temperiem temporum, corruptiones aeris quascunque molestias cor-

porum ad sacerdotum (djriftltdje) culpas transferre etc., er »erbietet

e3. — Praeterea in mu Ii eres ob eandetn causam siraili immani-

tate barbari ritus damnatas quiequam impietatis faciendi vobis fas

esse, nolite putare. Sed potius discite, divinae ultionis sententiam

digne poenitendo avertere, quam in illas insontes frustra feraliter

seviendo iram domini multo magis provocare. — (Tregor fafct alfo

Stürme, Seudjen, Äranffjeiten a(3 göttliche Jyügung, ber man burd) Söufee,

nitf)t burd) Skfrrafnng bc§ oenneinttidjen Utf)cber3 entgeht.
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ber Äirrfje verbotener SBergcfjen erholten; enbgültig anerfannt

rourben fie als fotct)e, atö im 13. 3afjrt)unbert berfelbe SBor*

gang fid) bei ber 3ufomnienfte[lung ber päpftlidjen $)etreta(en

roieberfyolte. $)te fünf 23üd)er päpftlicfier £)cfretalen, meiere in

ben Sohren 1230—1234 im Auftrage <ßapft ©regor'3 IX. ber

£)ominifaner SRaimunb oon ^enaforte ^ufornmenftellte unb bie

bie Autorität eine« mirftidjen unb autljenttfdjen ©ejefcbudjeS ber

Äircfje befifcen, tjaben im vierten unb fünften 93udj bie SSorftellung

Dom SDfaleficium unb ©ortilegium enbgüttig für baö firdjlidje

^Kect)t fobifi^iert §ier werben 1

) auf ®runb ber älteren päpft*

liefen Gmtfcfjeibungen unb im Shtfcftfufj an bie ermähnten 9ht&

füfjrungen in ©ratian'3 Zerret genaue er)eredt)tüc^e 59eftim-

mungen getroffen, toonad) bie tjhefdjeibung Oon ber föirdje oor-

genommen toerben fann, wenn bie (hatten infolge oon Smpotenj

get)inbert finb an ber efjeUdjen Steiroofjnung, unb biefe iöe-

fjinberung als eine bauernbe ermiefen ift. ©urfarb'S S)efret

foruic mehrere jüngere päpftüdje (Srfaffe finb l)ier vereinigt, um
biefe intrifate ftrage $u töfen. *ßapft SUeranber III. roeift

barauf fym, baß ^mar bie römifdje $irdje roegen grigibitaS ober

Üftateficium nict)t ftii trennen pflege, bafe er aber bod) bie ent-

gegengefefcte Sßrarte ber gaUifanifcf)en 5^trcr)e bulben motte 2
), ba

Smpotenj jur @f>e untauglich rnadje; er gab bemnarf) bie @t)e«

fdjeibung tocgen Smpotenj frei
3
), unb ba$ rourbe allgemeine

SßrarjS ber Äirdje, nad)bem noef) ^tuet gleichfalls in bie $)efre»

taten aufgenommene ©rtaffe qSapft ©oefeftin'ö III. (1191—98)

unb ^apft £onoriu$' III. (1216—27) bie 9ttögluf)!eit ber

x
) 1. 4. tit. 15 : >De frigidis et maleficiatis et impotentia coeundi.t

s
) Licet Romana ecclesia non consueverit propter naturalem fri-

giditatem aut propter alia maleficia legitime coniunetos dividere, si

tarnen consuetudo generalis Gallicanae ecclesiae habet, ut huius-

modi matrimonia dissolvantur, noa patienter tolerabimus. Sicut

enim pner, qui non potest reddere debitum, non est aptus coniugio,

sie quoque qui impotentes sunt minime apti ad contrahenda matri-

monia reputantur.

3
) ^reijcn 1. c. S. 346 ff.

.friftoriidje »tbHottjet. »b- xn. 7
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<Sd>etbung auf ®runb t>on 3mpoten$, bic burd) bretjät)rige

^robejett feftgeftcHt mar 1
), auSbrürfltd) beftimmt Ratten.

Qmei anbere ©teilen bcr £efretafen befd)äftigen fid) mit

bcm weitern ftteiS Oon s^orftellungcn, bie für und tum 93e*

beutung ftnb. 9ln bcr einen wirb auf ®runb einer älteren,

aurf) bei Üicgino unb Söurfarb erhaltenen ©unobalbefttmmung

öcrfügt, bafe jebcr, bcr, um feinen 93cgierben 51t fröfmen ober

auS §ö&> einem 3Rann ober einem 3Scib einen "Xranf fiufüfjre

ober etwaö anbere* 3ai| beriMe* nut itjuen oornetjme, woburd) it)re

$ät)igfctt 51t ^eugen, 511 empfangen ober ftinber §u gebären, be=

feitigt werbe, als homicida angejeljen werben folle.
2
) 3)ie anbere

©teile ber S)efretalen tyanbelt allgemein oon ben ©ortilegien 3
),

unb übernimmt flunäcfcjt aus bcm SBufebudj beS fog. $t)eobor

üon (Santerburl) bie SBeftimmung oier^igtägiger SBufec gegen bie,

Welche burdj Sortes sanetorum ober anbere Öofe 2>tebftär)lc

entbeefen wollen ober fief) fonftigen 3>ioinationcn wibmen. 2)ann

wenbet fic fief) gegen einen Sßriefter, ber im Sßcrbadjt ftanb,

einen $)ämon citiert p fjaben, aber nur feine 9lbftd)t jugab,

burd) (£inbtitf ins ^Iftrolabium einen £)iebftal)l 311 entbeefen; er

Wirb oon ber Infamie 4
), in bie er baburd) geraten, unb oon

ber jcitcnS bcS SöifdwfS über il)n üerl)ängten ©uSpenfion be*

freit, aber auf einige' $e\t oon ben priefterlidjen gunftionen

fuSpenbiert. ©nbltcr) wirb nod) oerboten, burdj baS £oS fircr)=

lidje 3Baf)len, fpe^icfl eine 53tfcf)ofSmaf)l, üorpnet)men.

SS ift alfo in ben Sefretafen $apft ®regor'S IX., ab*

gefefjen Oon ber maleficialcn Smpoten^, bem ©terilitatStranf

J
) 3)te breijäbrige ^robe^eit erfdjeint bei (^ratian nod) ntd)t (greifen

1. c. 343).

s
) Homicida est, qui facit vel dat sortilegia vel venena sterili-

tatis. Si aliquis causa explendae libidinis vel odii meditatione ho-

mini aut mulieri aliquid tecerit vel ad potandum dederit, ut non

possit generare aut coneipere vel nasci soboles, ut homicida teneatur

(1. 5, tit. 12, c. 5). {t'mt tt)atfcicf)tic^c 6>erid)t3barfeit gegen Stflorb bat bie

$trd)e nur feiten geübt (t>gl. 9ftünd|cn, $>aö fanonifdjc ©cridjtät>erfaf)rcn

unb 6trafred)t I, 364 ff., 396 ff.; fcittfdjiu* 1. c. V, 324).

3
) 1. 5, tit. 21, c. 1—3.

*) frür bic Infamie im jHrdjenrcdjt DqI. Jpiufcfjiud 1. c. V, 41.

Digitized by



-

Zweite* Äapitel. 99

unb s?(bortiotranf, nur allgemein v»on ©ortilegium nnb Xioinatio

bie Siebe ; biefe beiben Gruppen ber gauberei unb $öaf)rjagerei

werben nid)t meiter fpejialifiert. (53 lag aber nafce, bie ganje

güllc oon einjelnen einfdjlägigen ipanblungen auf biefem Gebiet,

meldje ©rattan'S $efret barbot, f)icx gu fubjumieren, unb mir

merben im liierten Kapitel fefjen, mie btefe betben begriffe

(Sortilegium unb SDibinatio augenfdjeinlid) buref) btefe gaffung

in ben $)efretalen bie Sebeutung oon Gattungsbegriffen in ber

firdjenredjtlitfien löefyanblung ber 3auDere * erhielten. Von ben

fpäteren 23üdjern beS fanonifdjen 9ted)tS, fomeit fie mirflidjc

fird)lid)e Gefetjgcbung barftellen, befaßte ftd) nur eines fur$

mit biefer Materie: ber Liber sextus Sßapft Sonifag VIII. 1

),

nnifjrenb bie (Elementinen (unb bie fpäteren (Srfraoaganten) btefe

VorfteHungen überhaupt nid)t erörtern. 55er Liber septimus

enblid), ber eine Wn^a!)! Don päpftlidjen (£ntfd)eibungen auS bem

Skrcid) beS ^aubermefenS enthält, ift mieber nur eine gufammen;

fteflung otme autorttatiben (Sliarafter unb ofjne päpftlidje Hppro*

bation; er ift aufjerbem erft im Saljrc 1598 ^ufammengefa^t

morben, Hegt alfo aujjerfyalb beS93ereid)S unferer Unterfucfjungen.

2>aS ®erool)ttf)eitSred)t ber Snquifitoren, bie fdjulmäfeige

Xrabition ber Kommentatoren beS 2)cfretS unb ber $)efretalen

unb bie ©pefulation ber frijolaftifdjen Geologen maren eS,

benen Dom 13. 3ol)rf)unbert bie 2)ctailarbeit auf biefem (Gebiete

juficl. 3öir merben fpäter im einzelnen $u erörtern twben,

mit meinem Erfolge baS geftfjefjen ift, in meldjer SBeife man

alfo im firdjlidjen Streife beS VerbredjenS ber ßauforci fpcfu*

latio unb red)tSmiffenfd)aftltd) £)err 51t merben oerfudjt l)at.

Vor ber Erörterung ber bis 511m beginn beS 13. 3al)r=

tjttnbertS nadnoeiSbaren Verurteilungen unb G^refutionen oon

3auberern unb ßanberinnen muffen mir nod) einen 93lid barauf

merfen, mie bie Organe ber beiben ^nftan^en für bie $)ttrd)*

füfyrung iljrer $Red)tSfa|jungen bamalS befctjnffen maren. 3)enn

*) 3?gl. bafür bn$ üierte Äapitcl; e§ (janbelt ftö) bo nur um bie

ftragc, inwieweit bic Räuberet unter ben ©cgrtff ber Steueret falle.

7»
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bie ©eftalt bcä firchltchcn unb ftaatlichen StrafprozeffeS tft neben

ben Vefttmmungen be8 beiberfeitigen ©trafrcchtS entjdjeibenb für

bic gerichtliche Vchanblung be3 angeblichen Verbrechen« ber

Jpejerei unb für bte @ntftef)ung ber großen iperenüerfolgung

geworben ; bte üerhältniSmäfjig wenig häufigen Veftrafungen oor

bem 13. Sahrfmnbert etnerfett^, anberfeitS ihr 9lnfcf)Wellcn nach

btefer Seit erflären fid) gleichmä&ig aus bem ßuftanb oon ©traf=

reefft unb Strafprozefe.

$)er alte romtfdjc Strafprozeß 1

) hatte feit jeher ein ftarfeS

inquifitorifcheS Element in firf) getragen: bie Cbrigfeit al£ fofcf)c

fonnte ftet£ baä (£rmittlung3ocrfahren gegen Verbrecher einleiten

unb Durchführen, woran ficr) bann ber öffentliche Strafprozeß

anfc^lofe. Seit ber ®raccf)enzeit würbe e3 jwar Siegel, baß bie

Veljörbe bei Verbrechen gerichtlich nur auf ®runb einer Anflöge

feiten^ eine« freiwilligen 9lnfläger3 in $1)^9^ ^at, bem

bie Ermittlung beS Verbrechend unb bie güfjrung ber Silage

im allgemeinen Sutereffe oblag, ber alfo fcincöwegS felbft burch

baö Verbrechen gefchäbigt 51t fein brauchte. 3£enn aber auch

ber freiwillige Slnflägcr im Strafprozeß r»on ba ab bte flieget

bilbete, fo beftanb boch baS prinzipielle Stecht ber Vetjörbe, auch

ohne formelle 9lccufation ein offizielle^ Strafocrfahrcn z" be*

ginnen, baneben immer fort. Unb biefer offizielle 3nqutfition&

projefe, ber fich in ber SRegel auf Denunziationen ftüfete unb

ba$ schriftliche unb geheime Voroerfahren einführte, um feinen

3wecf ftcher z« erreichen, überwucherte bei einer Anzahl öon

Verbrechen-) in ber Äaiferzeit ben ?lccufation$prozeß, wenn

biefer auch immer möglich blieb. (Srabe Sßrozeffe wegen Vene=

ficien gehören neben folchen wegen 3Rajeftatöoerbrcd)en z» ben

älteften, bei benen bie
s?lnwenbung biefe$ inquifttorifchen OffiziaU

oerfal)renö in bie Erscheinung tritt
3
), unb beim Enbe ber Äatfer*

Zeit gehörten bic Verbrechen ber al3 »hostes publici« erflärten

9Jcalefici unb ber ftetjer zu benen, für welche ber Staat allen

») Sgl. für if)tt jc^t STOommfcn, 9?öm. 3trafrcd)t 3. 349 ff.

») aKommicH 1 c. 3. 350 ^ät)lt fie auf.

») üiDiueVIII, 18; XXXIX, 8-19 (Weib, atönüf^er Strafprozeß 107).
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Unterthanen bie DenunaiationSpflicht auferlegte, bamtt bie ^etjörbe

bic üftöglid)feit jutn @infd|retten ermatte.
1
)

Diefe ($runbjä£e übernahm ba3 fanonifche SRecht. SRod)

firdjlicher Kuffaffung ift eg Sache ber geiftlichen Obrigfeil, bte

ben ganjen Sßenjchen ju leiten beanfprud)t, «Strafen über bie

Verbrecher $u »erhängen, weit fie fid) fürtb^aft gegen ®ott auf=

gelernt ^aben. $lu3 biefer Stuffaffung entspringt eine grunb=

fä^Itd^e Neigung 311m Offijialüerfahren, um bie chriftliche 9ftedjt&

unb Sittenlehre aud) burd) ba£ ftrc^ttcfjc Forum externum

burct)äufür)ren.
2
) $)ie $trd)e übernahm batjer roofyl aus bem

römifdjen 9Red)t aud) ben ^Iccufatton^projefe — aud) im fa=

nonifd)en 9?cct)t ift er nie gan$ meggefaflen — , aber fie be-

ftimmte, bajj ÜRotorietät eine£ Verbrechens unb Snfamia eines

Verbrechers auSreicfjenb maren, um ein Offifliatuerfahren t)erbei-

äuffifjren.
3
) $>a& biefe 9iid)tung ntct)t unmittelbar 5111* Döllen

Durchführung beS SnquifttionSproseffeä in ber Äirdje führte,

lag an ber (Störung aller 9ied)t3orbnung burd) bic germanifche

Völfermanberung; benn bie Neigung 511m Sluffpüren ber Vergehen

äufjert fidt> bei ber ftrrdjenfettung immer : fdjcm Sßapft Tregor I.

forberte (im Safjre 601) ben Üftotar 21brianu3 in Palermo grabe^u

auf, bie3auberer aufeufpüren unb als geinbe (5t)rifti ,«1 ftrafen.
4
)

Die itferifcr, bie fidt), mie mir fahen, befonberS häufig ber ßauberei

hingaben, unterftanben nur bem geiftlid)en Bericht; bie ©yemtion

ihrer ©lieber üom meltlidrjen ®erid)t3ftaub mußte bie $tird)e fchon

im römifchen, bann mieber im fränfifd)en SReid)
5
) burchjufefcen.

3n ben germanifcheu deichen mar bagegen urfprünglid)

ber Gf)arater be$ ©trafproseffeS ein prit>arrect)t(tcr)er
6
) ; baä

») GJeib 1. c. 3. 531; »aufäen 1. c. 3. 309 (Cod. Theod. de

malef. 9, 16, 11 ; Cod. Just, de malef. 9, 18, 9).

s
) frtnftfiuä 1. c. IV, 772.

3
) Liener, Beiträge ^ur ©eidjidjtc be$ 3nquifition3projieffe3 3. 19 ff.

*) «gl. oben 3. 47.

*) «om 7. 3af)rf)unbert ob (ogl. Sdntlfce, $eutfd)e ©efdjidjte Don

ber Urzeit btö ben Karolingern II, 508; Üoening 1. c. II, 3.489 ff.;

$infdjiu3 1 c. IV, 726).

6
) Silba, Strafredjt ber ©emtanen 3. 484 ff.; Sörunner 1. c. II,

488 ff.; 9t. Srfnöber, $cutfrf)e <Kedjt3gefcf)irf}tc (2. Sfofl.) 3. 82 ff.
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Verbrechet* tourbe ntrfjt rote in 9iom a(3 Vcrfto& gegen bie

öffentliche " Crbnung, fonbern al£ eine 9iec^töftörung be$ ein*

ftelrtgt'-ilftenfd)eu aufgefaßt. $)er "Staat entfdjieb burd) fein (3c-

,*U$t; wenn ber burd) ein Verbrechen ®ejchäbigte als $lnfläger

'<uiftrat, um einen anbern biefeS Verbrechend ju überführen ; er

"•«.. üerfolgte nicht ben Verbrecher al3 Störer ber öffentlichen Orbnung,

— aufeer bei ber Crrtappung auf frtfdt)er 2hat, n>a3 beim 3auber*

unb £erenmcjen nie in Betracht fam. 2>er 2lccufarionspro#*&

,iy in biefer prtüatrecrjtlic^en gorm betjerrfc^tc bie ältefte $eit beut*

fchen fechte, unb biefe $batjad)e hat üer^ögernb auf bie üolle

Sluöbilbung beö SnquifitionäprojeffcS ber Üirdje emgeroirft, ba

bie Äircfjc fief) feit bem Stur;*, be$ alten römijchen 9ieid)e mit

ben germanifchen 9frchtsgcroof)nheitcn abjufinben hatte, au£ benen

fie manche (Elemente in ibren eigenen Strafprc^cfe aufnahm.

3m toeftgottfdjen föeich in Spanien hatte bie Stirpe c£

fchon einmal am (£nbe be* 6. ^ahrhnnbertö erreidjt, baS Ver-

brechen be* ($ö$enbtenfted, unter meldjem fie bie Säuberet fu&*

furnierte, als ein auch 9cßcn °ie ftattttMJe Crbnung gerichtete^

Verbredjen anerfannt \ii fetjen, ba<§ uou ben s^ricftern unb ben

weltlichen 9iirf)tern gemeinfam aufgespürt unb tieftraft tuerben

follte.
1
) (*inc ähnliche SGÖirfung erhielte fie, a& fie im 9. 3af)r-

hunbert im fränfijchen Sicid) auf bem germanifchen iKügcprinjip

ihre Senbgcridjte aufbaute. 2
) £er Vifchof als ber orbentlidje

Xräger ber ftrcf)Iid)en Surisbiftion bereifte, begleitet unb unter*

ftüfct uom ©rufen, bie ^iöjefc unb forfet^te in ben einzelnen

Verirren burd) Vefragung eiblich verpflichteter 3Jcanncr, ber

Senbjdjöffen, nad) ben Verbredjen, bie unter biefe Äompeten,^

fielen, unb ju benen ßauberet fett jel)cr gehörte.
3
) $>er bisher

') Atonjil üon Xolebo a. 689 c. 16 (23): omnis sacerdos in looo

suo una cum iudice territorii sacrilegium idololatriae studiose per-

quirat et exterminare inventum non differat (&gl. Öetbnirtnn-froflttiea,,

3>er gennonifd^tomaiitfdje ^iDüprojcß im Mittelalter I, 239; oben 8. 62).

* Tone, :\c\t)ä)x.
f. tttrtfenrctft IV, 30 ff-: $itlfd)hi« 1. c. V, 425 ff.;

Dgl unten 3. 104.

8
) ©rutllt« II, 493. fteciino 9lr. 42—45. — Tie ^n^eiflcpfli^t

fanö übrigens au$ in SKatU). 1«, 15—17 eine 3tü&c.
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unbefd)oltenc freie Ütfann fonnte ftd£> oon ber 23cfdmlbigung

burd) ben föeinigungseib mit feinen Seffent befreien; ber un*

freie nnb ber befcr)o!tcnc freie bagegen mußte fiel) bem ©ottcS--

urteil unterwerfen. *)

$m 12. ^ufyrtjunbert führte bannim 3"f^ntmen^ang mit ber

9lu3bilbung ber päpftlid)eu Slllgemalt ^apft Snnocen^ III. ba£

eigentliche inquifitorifdje Dffijia herfahren im fanontjdjen ^rojefe

gegen ftefoer in ber 2Scife burdj, baf3 aunächft bie unmittelbar Dom

$apft ernannten dichter — noch nid)t bie 53tfc£)öfc — allemal

ohne Wccufation ein (Srmittlungsocrfahrcn einleiten fonnten,

wenn ber $erbad)t gegen eine ^erfon, fei e£ in ber $orm be£

Seumunbd ober ber Slnjeigen 2
), fief) richtete. (5$ erfolgte bann

in altrömifcher SBcife ba$ geheime fd)riftlid)e 35orücrfahren, beffen

GrrgebniS bic bem $3e)d)ulbigten im £>auptoerfaf)ren oor^ulegcn»

ben fragen lieferte, auf bie er mit ^pilfc ber auä bem alten

römifd)en Stecht entlehnten S°^er 3
)

^n antworten gezwungen

mürbe.

Sn^iutfc^en hatte aud) ber bcutfdje Strafprojcfe fid) felbft-

ftänbig weiter entwirfelt. $)er beweis mar in ber geit, wo

ber ®runbfa& galt: 2Bo fein Kläger, ba fein 9fid)tcr, rein

formal; ba3 Bericht entfd)ieb, ob eä bem *8efd)iilbigten gelang,

fid) mit ben oon ber Qeit altf objeftio beweiöfräftig anerfannteu

formalen Mitteln, SReinigungSeib mit ©ibe^elfern ober ®otte**

urteil, oon ber 9lnflage $u befreien ober nicht; baä Bericht felbft

war um bie materielle ^Beweisführung nicht bemüht.
S-Rks biefcä

bem Saiten be$ $u falte tmäßeje&te Verfahren befonberö jd)Wer*

fällig unb unzulänglich machte, war bic Durchführung ber

Salion, bic — aud bem mofaifchen wie altrömijri)en 9tcd)t

ftammenb — in bie dnriftlidje $eit hinübergefommen war unb

oor oerläumberifd)en Auflagen ,$u fct)ü^cn beftimmt war. £a=

nach verfiel oor bem weltlichen wie oor bem geiftlichen ®crid)t

ber Slnfläger, ber feine Anfluge nicht ju beweifen oermochte,

ber gleichen ©träfe, welche ben 9lngeftagten im galt ber Über*

1 JHegino 1. c. I, c. 10; II, c. 2, II, n. 303, 3. 332.

*) Diffamatio (publica fama) unb clamosa insinuatio

s
) tfüv bie Holter »gl. unten 3. 108 ff.
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füfjrung getroffen fjaben mürbe. 1
) Diefe« VergeltungSprinäip

machte aljo ba« Slnftagen ju einer nicht ungefährlichen Sache,

unb cS liegen grabe über 3auoerPr°äeffe Nachrichten noch au$

bem 15. Safvrhunbert oor, baß ein fatfcher 9lnfläger ertränft

mürbe. 2
)

2)ie öffentliche Sicherheit erforberte fykv eine Verbefferung,

fobatb ber Staat feine Pflicht ju ihrer Slufrechterhaltung ftar er=

fannte unb bem Verbrechen grunbfäfclich ben (£t)arafter eine« Ver*

ftofeeö gegen bie öffentliche 9Recht«orbnung beilegte. $)a« war in

etroa fchon im fränfijchen 9fei<f) ber gall. £ie meromingifche unb

bic farolingifche (Spodje faßten bie Hulturaufgaben be« Staat« in

einem roeitern Sinne al« bie frühere >Jeit, unb jroar mar bie

erftarfenbe, bem $lbjoluti«mu« guftrebenbe fönigliche (bemalt babei

burchau« ba« treibenbe (Clement. 3
) Sfteben bem Volfögeritfjt

mit feinem althergebrachten Verfahren begrünbete fie au« eigner

Vollmacht ba« befonbere $onig«gericht, ba« mit jenem fon=

fumerte, oon föniglichen Veamten oermaltet mürbe unb eine

eigene 9lrt be« 3nquifition«bemeije« nach 2lmt«recf)t in ben

Strafprozeß einführte. SDa« mar ba« sJtügeoerfahren, bie im

Vebarf«fall erfolgenbe Befragung ber SRügegefchmorenen burch

bie mit befonberer föniglichen Vollmacht au«geftatteten ^Richter
4
);

in Vejug auf bie 3ailüeret würbe e« in faroliugifcher Qpit

Durchgeführt; e« mürben aljo bie SKügegefchnjorenen be« SBc&irf«

unter (Sib oom dichter gefragt, ob ihnen 3auDere iöer9ehen 8U

Ohren gefommen feien, berichtigten fie jemanb eine« folcrjcn

Vergehen«, fo fah fich bcrfelbe fofort in bie 9iofle be« einem

Auflager gegcnüberftehenben Slngeflagten oerjefct, mußte fich

aljo mit (Sib ober ©otteSurteil reinigen.

') $gl. ©üntfjer, Die Rbtt ber SBteberüergeltung in ber Wejd).

^t)iIo)opt)ie be4 StrafredjtS I, 180, 226, 281 ; 3JWn$en, Daä ran. Straf*

rerfjt II, 534.

*) S-
s
-8- 1451 in 'Strasburg (ügl. .^»iflorifc^c 3eitf$r. 81, <2. 394).

3
) JBardjenrift, Das ftönig3gcricf>t $ur 3eit ocr SRerounnger unb

Karolinger (1882) 3. 18, 58
;
SeeHger, ßonigärccijt unb SBolf3rcd)t (ftift.

SierteljaljrfäriTt 1,1898,30,352); »runner i. c. II, 133 ff-, 522; planet,

Das beutjerje ©ericfftsueifarjrcn I, 155 ff-

«) «runner 1. c. II, 490 ff.
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3n Italien maren fdjon nach tangobarbifchem Siecht ber

9tict)ter unb feine Unterbeamten bei empfinblicher ®elbbu&e Ver-

pflichtet, bie 3öuberer bureb. bejonbere .f)äfc^er aufeufpüren. *)

$on ben oberitalienifdjen SBifcfjöfen (Dberitalien tritt ebenfo

tüte ©übfranfreief) 2
) fchon bamalS in ber ©efd)id)te beS Sauber*

nmhnS ftä'rfer f)ert>or) würbe um 790—800 ein üon $arl b. ®r.

ober feinem ©ohne ^ipin betätigter ©efctjlufj gefaftt, luonach

jeber SMfdjof in feinem (Sprengel forgfältig unterfucf)en (inqui-

rere) follte, ob ftcf> incantatores ober divinatores bafelbft

befanben; er follte bann ihre 53eftrafung herbeiführen.
3
) 3m frän*

ftfct)en SReidj mürbe nun im 8. Sahrfjunbert gauberei unb 2öaf)r*

fagerei gleichfalls ben Verbrechen eingereiht, gegen melctje Don

$mt$roegen vorgegangen mürbe. 4
) Unb tfvax in boppelter Söeife

:

einmal follte ber ®raf als »defensor ecclesiae« bem $ifcf)of

aur §anb gehen, menn er bei feiner jährlichen Vifitation in

feiner $iöjefe eine Untcrfuchung gegen bie 3«wberer eröffnete
6
).

£arl ber ®ro&e beftimmte aber ferner um baS 3al)r 800 im

Capitulare de villis, bafe jeber SRidjter SSorfehrungen gegen

bie Ausübung oon SJcaleficien treffen follte
6
), unb erweiterte

baS im Safjre 802 bahin, bafe er feine SRiffi beauftragte, bie

(trafen unb 3^ntgrafen an^umeifen, mit §itfe oon jüngeren S8e*

amten bie ©ntbeefung Hon malefici unb incantatores fomie

auguriatrices herbeizuführen unb biefclben pr gefe^lidjen ©träfe

gu bringen. 7
)

l
) »eftimmung Siubpranb'* 727, «Mär* 1 (M. G. Leges fol. IV, 141,

3. 85).

) »gl. oben 3. 68 unb 74.

') M. G. Leg. sect. n, I, 3. 202.

4
) «ufterbem noef) Sotffyaa,, $tebftal)l, Staub, (SGebrudj. «gl.

»runner 1. c. II, 491, 680.

•) £ap. Äarlmann'* 742, § 5; ftarl b. ©r. c. 769, § 6, 7 (M. G.

Leges sect. II, 1. 3. 25, 45 (Dgl. oben 3. 63 f., 102).

•) § 51 : >Praevideat unusquisque iudex, ut sementia nostra

nullatenus pravi homines subtus terram vel aliubi abscondere pos-

sint et propter hoc messis rarior fiat. Similiter et de aliis maleficiis

illos praevideant, ne aliquando facere possint (M. G. Leges sect. II 1

3. 88).

') ebb. 3. 96.
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Stuf bem föeidjätag für Sßeftfranfen Cuierfl 873 traf

enblid) Äarl bcr 3)icfe in feinem ermähnten fd)arfen ©ejefc gegen

bie 3auoere i SWo&regeln ii)rer Stuffpürung. ©r be*

ftimmte, baß jeber ®raf in feiner ©raffd)aft befonberu (Sifer

aufmenben folle, um bie malefici, venefici unb sortiariae

aufeufpüren unb gefangen ^u fcfcen. SBürben fie überführt, jo

foüten fie, it)re Anreger, äNtrroiffer unb Äompüjen männlichen

unb meibltehen ®efd)(ed)tö nad) ®efefc unb ®erechtigfeit hingerietet

merben. Seien fie aber nur benun^iert ober oerbädjtig, fönnten

auch burd) gtaubmürbige beugen ™fy überführt merben, fo

foüte ba3 ©otteSitrteit über ihre f^reiuiffung ober öeftrafung

entferjetben.
1

)

?lu$ biefer farotingifdjen llmgeftattung be£ ©trafprojeffe^

ergab fid) aljo bie ÜJ2ögud)feit einer au3gebef)ntem Verfolgung

ber gaubereiuergehen, bie auch uac*j oen uorhanbenen, wenngleich

menig zahlreichen, Nachrichten ftattgeftinben ju r)aben fcheint.
2
)

(künftig für bic ber ßauberei ^erbädjtigen mar aber auch jefct

noch oer Umftanb, baft basjenige (Gottesurteil, roetd)e3 bem

Übel6eleumbcten auf btejcm (Mebiete aufgenötigt mürbe, ber

Siegel nach fa*te SSa fferprobe mar 3
), bei ber bie 9(u3fidjten

für ©eminnen (buref) Unterfinfen) ftets günftig maren, menu

nicht ber genfer burd) §in= unb .^cr^erren be3 im SSaffer be-

finbtichen $iörper£ fein Unterfinfen böSmiüig Derb,inberte.

«) 9*gl. oben 3. 68; M. G. Leges sect. II, tom. 2, ~. 345 ; ©runner

II, 574, 681.

2
) 9(ud) bie (frifteu$ tum aaWreidjen Gfcridjtöfonneln au£ biefer $eit

für Skrfyanblungcn gegen ^aitberimicn (unb befonberd für bic 9(iuuen=

bung Don (Gottesurteilen gegen fie) fpricf)t bafür. 3$gl. M. G. Legum
Sectio V, 5öb . I, S. 9: ^erl)anblung gegen eine ftrau, bie öerbädjtigt

ift, >per lnaleficio« femanben getötet 511 baben; ebb. S. 1U4: #oraiel

für ben JReinigungseib (in mallo publico ober iu basilica saneta)

einer Jyrau, bie befcfmlbigt ift, einem Wann »herbas maleficias tempo-

rasse vel bibere ei dedisse, per quid ipse infirmasBet aut vita sua

perdere debuisset (ogl. oud) 6. 607, 651 f.).

3
) Torf) würbe aud) baS beifee Gaffer angeioenbct (Äeffelfang). ^gl.

bie rarolingifdjc Formel für (Mottedurteil >cum aliquis infamatus fuerit

pro furto, adulterio, fornicatione, veneficio vel pro quocunque male-

ficio . . . (M. G. Leges V, 1 £. 650).
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3)er jäf)e 3erfall farolingifchen 9ieid)3 unb ber 3entral*

gemalt in bemfelben brachte eine Unterbrechung biefer (Sntmid*

lung unb nach bem Slufhören ber einheitlichen Regierung eine

SBerjdjiebenartigfeit auet) beö roeitern ®ang$ ber ?lu3bilbung

be$ StrafprojeffeS. 3n Sübeuropa, in Italien unb Spanien 1
),

mirfte bie hier nie gan$ üerfiegenbe Straft beö alten römifchen

9iecr)tö Dahin, bafc au3 biefem allmählich immer zahlreichere

Elemente in ben Strafprojeft eingeführt würben — eben in ber

Dichtung auf ©eftrafung ber Vergehen Dom Stanbpunft be£

®emeinroefen£ au3 unb fomit auf bie ©ntroidlung be£ inquifi*

torifchen Verfahrens, ba§ auch Don ber Kirche acceptiert mürbe;

in J^ranfretct) bemirfte bie balb entftehenbe §entralifierenbe

Neigung be£ mächtig erftarfenben ÄönigtumS üermanbte ©trö*

mungen, e£ bilbete fidt) bas föniglidje (Bericht, ba$ nicht üerfel)lte,

auch auf bie ®erid)t$prarte ber abligen ipenren öorbilblid) p
mirfen 2

); in £cutfd)lanb bagegen trat bem SJtochtoerluft beS

Königtums entjprechenb ba3 alte, im s-Bolf3gerid)t gebräuchliche

Verfahren äunächft mieber in ben SHorbergrunb, unb erft im

13. 3af)rhunbert griff hier bie auffteigenbe ®eroalt ber tcrri=

torialen äanbe^herren teil* auf 9ieftc be3 alten faroltngtfcfjcn

9iügeüerfahren3 3
), teils! auf baä 3nquifition§rjerfal)rcn jurücf,

mie e£ fiel) in ber 3tuM'^^ett im fanomjdjen 9f?cct)t entwidelt

hatte unb feit bem SSieberaufleben be3 alten römijchen 9ied)t3

uon ben italienischen ^ochfelntlen aud, aljo feit bem 12. Sahr-

hunbevt, aurf) in biefem unb ben £ef)ren ber baSfelbe meiter*

bilbenben ^urifteufchulen fid) barbot.

91m Anfang be$ 13. Sahrhunberts, als bie Kirche enbgültig

ben vsnquifition^pro^efe aeeeptierte, mar alfo auch bei ben in*

Arotfchcn burch ba£ alte römijche mie burd) baS fanonifdje 9^ect)t

mieberholt beeinflußten öffentlichen ©emalten im Staate alles

') 3clopi*, Storia della legislazione Italiana I (1863), 238;

3- 3cmpere, Historia del derecho Espaüol II, 95 ff.

*) (£§mein, Histoire de la proeödure criminelle en France 3. 51,

73, 78, 82, 300.

3
) So in ftlanbern unb J&oflonb "öennerfe, 3ur GJefdjtdjtc be3

bcutfdjen Strafprozeß [1886] 3. 24).
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toorbereitet, um in biefem unb bem folgenben 3of)tf)unbert in

bie Söahn einaulenfen, bie in mancherlei UbergangSformen jur

inquifttorifcf)en ^ßrayte ^inüberfütjrte, /jroar ben accufatorifdjen

^ro^efs nicht grunbfäfelich aufgab, aber bod) oon bem ®runtv=

fa£ ausging, baß ber (Staat nicht auf Slnfläger $u warten

brause, fonbern felbft gegen Verbrechen einfehreiten unb baS

SSeroeiäuerfahren in bie £>anb nehmen fönne. 3m allgemeinen

mar a6er btö §u btefer Qtxt baä Organ ^ur ©ntroitflung einer

f tjftema ti fernen 9luffpürung unb Seftrafung ber gauberei

roeber in ber $ird)e noch im ©taat oorhanben, roenn auef) bie

Senbenj fcfjon beutlict) bahm ging, baSfelbe ju fchaffen. Unb

in btefer Unjertigfeit liegt benn aud) begrünbet, bajj bie Holter,

bie äroangSroetfe Herbeiführung be$ ©eftänbniffeS oon feiten

ber Slngefdmlbigten, ber in ben faötcren ipejenprojeffen eine fo

roefentliche SRolle aufiel, in biefer Qtit noch ntct)t ftärfer auf

ben ©ang ber 3auberprojeffe roirfen tonnte.

SDte au§ bem Orient ftammenbe uielgeftaltige golter mar

im römifdjen s
ßroftefj anfänglich nur 9e9en ©flauen angemenbet

roorben; man glaubte, bafj ein ©flaue foroot)! als $ngef(agter

rote al3 3eu9e nur gesroungen bie 9Bat)tt)eit jage. Die Lex

Julia Majestatis ^atte bann beftimmt, baft alle ?lngeflagten

ol)ne Untertrieb gefoltert roerben bürften, roenn eS fict) um ba$

roiUfürItcf)er Deutung unterliegenbe 9J?ajeftäVerbrechen h^nble.

Üaifer ßonftantius! II. enbltct) hatte bie golterung felbft bei

^erjonen uom t)öd;ften 9iang für suläffig erflart, roenn fie ber

Räuberei unb 2Bat)rfagerei ergeben roaren.
1
) $lufä graufamfte

roar fie im 4. 3al)rhunbert in ben üorgeblid)en QaubzvzipTO'

jeffen unter (Eonftantiuä unb Valentininn angeroenbet roorben. 2
)

3m ^Iccujattonäprojefc hat fie feinen rechten $lafc, ba in ihm bem

Kläger, nicht ber öffentlichen ©eroalt bie Veroei3füt)rung obliegt.

9(ber gegen ©flauen, bie im ganzen $ro;\e&uerfahren benachteiligt

roaren, beftanb fie auch ™ oen germanifchen Volteredjten fort;

im roeftgotifchen, am ftärfften oon rbmifchen 9Infd)auungen burcr>

») Weib l. c. 615 ; 9iein 1. c. 909.

*) «gl. oben 3. 23.
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brungencn, am umfaffenbftcn ; fie würbe ^ter unter Umftänben

auch gegen greie1
)
angewenbet. $>a3 alamanntfdje SBolförecht

(c. 600) ermähnt, ba& baä Eolf eigenmächtig Söeiber, bie if)m

als 3auDerinnen ober als ©trigen 2
) oerbächtig waren, auf bie

Jolter legte
3
); e$ »erbietet biete SSillfür. 916er e$ hat ben

9lnfcf)ein, als wenn in fränftfd^er 3eit gegen 3auDe™ über

baS 9iügeoerfahren f)inau£ bocf) auch oon ber Söehörbe ein

eigentliches (SrmittlungSoerfahren angewenbet worben fei. 2)ie

^ineintragung be£ religiöfen Moments in biejeS Vergehen, wie

wir eS oben erörterten, fann barauf nur förbemb gewirrt

^aben. ©o fet)r nun ein folctyer Übergang ju einem rationellen

SeweiSocrfahren im allgemeinen einen gortfehritt bebeutete, fo

würbe eS naturgemafe für ein eingebtlbeteS Verbrechen wie bie

3auberei befonberS oerhängntöooÜ, wenn hier, wo eö natur=

gemä'6 Ifyat&üQen im eigentlichen Sinne nicht gibt, bie oon

jener ©inbilbung erfüllte öffentliche (Gewalt ihre Aufgabe barin

erblicfte, ben fehlenben Slnfläger ju erfefcen unb felbft mit §ilfe

ber goltcr ben materiellen ©djulbbeweis gegen Sßerbächttge ju

führen, jobalb ein anfeheinenb begrünbeter $8erbacf)t gegen eine

^ßerfon entftanb ; benn nun würbe für baö ganje Verfahren big

gum Urteil hin eben bie fubjeftioe Überzeugung beS ©erichtS oon

ber ©chulb beS §lngeflagten entfeheibenb. $)iefe ©efahr r)atte

fich fchon bei jener 3aubereioerfotgung im chriftlich geworbenen

römifchen Äaiferreict) beutlich offenbart. 9luS fränfifcherßeit femien

wir, auch abgefehen oon ben noch äu crwäl)nenben 3auberei=

projeffen, zahlreiche Veifpiele oon Slnwenbung ber golter. $önig

^r)t(pertcr) liefe im Safjre 579 in SimogeS fogar Hibte unb ^ßriefter

wegen aufrührender Haltung foltern
4
); in XourS würbe im

») 33etf)mann;.£>ofln>ea, 1. c. I, 239; ©Smein 1. c. @. 94 ff. (Lex

Vieigot. VI, 1, 3, 4).

*) ©otootil >herbariaec al§ >striae«.

3
) M. G. Leges 1,5, S. 23, tit. 35 »temptare« (an vI3afferprobe, roic

33runner 1. c. II, 410 toill, bürfte f)ier nidjt benfen fein, fonbern an

aufeergeridjtlidfjc 3-olterung). SBgl. oben S. 56, 60.

4
) »tormentis subiacere< Gregor. Tur. Hist. V, 28 (t>g(. .ftautf

I.e. »I, 172 unb (£. Jpubcrt; La torture aux Pays-Bas (1897) 3. 14).
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3>af)re 580 bie gofter angeroenbet; bie ©tmoben oon 2)?acon

unb Sluyerre verboten ben $(erifern, bei gotterungen anmefenb

ju fein (a. 585 can. 19, a. 603 can. 33).
1
) Unb ©rjbtf^of

Slgobarb öon ßtjon bezeugt um baä $at)r 820 bie Mnmenbung

ber Tortur in ^ro^effen in ©übfranfretcf}.2
)

SSon befonberm ©influfe mürbe bann bie eine umfaffenbere

9tnwenbung ber golter anbafmenbe Haftung ber ^trdjc. 3>m

allgemeinen tjatte fie fief) anfängüd) ab(etmenb gegen biefetbe

uerfyalten, aber bie golteranbrofjung buref) bie 33tfcr)öfe auf ber

flteiSbadjer ©imobe Dom 3at)re 799 mar bod) möglich gemefen 3
).

3m Safyre 866 fprad) fief) Sßapft SRtfotauS I. einmal auf ba3

93eftimmtefte gegen bie 9lnh>enbung ber golter aus 4
), unb bie

pjeuboifibortfc^en $)efretaten aus biefer Qcit enthalten ebenfalls

ein golterüerbot 6
). 2fbcr ber $ampf gegen bie june^menben

ftefcereien führte anbere 9(nfcf)auungen f)erbei. 9tfan fafjte bie

ftefcerei jefct roieber tüte in ber römifc^en Sfaifer^eit als 5tfaje=

ftät£üerbrecf)en. <5cf)on im 3>at)re 1025 liefe ber ^ifefjof ®erfyarb

uon 2lrra£ unb (Eambrai $e§er foltern, erhielte aber jelbft burrf»

}d)arfe Hntuenbung ber Tortur fein ®eftänbnig. 6
) <8o mar ein

Söetfptel für bie meltlidjen (Steinalten unb bie SBolföjufttj aufgc*

ruhtet, meldte itjrerfeitS in 5lngouleme im 3>af)re 1028, in greifing

1090 gegen 3ail&erer bie golter anmenbeten 7
); in @. $ronb

mürbe um 1060 gleichfalls gefoltert.
8
) SDte golter mar jroar

*) (Sbb. V, 49 (Modestus torquetur, flagellatur). M. G. Leges

Sect. in, 1, 3. 171, 18*2.

s
) SKigne 1. c. 104, Sp. 158 (ügl. oben 3. 73): Neque diseiplina

neque tortura neque ipsa mors accusatos deterrebat.

*) «fll. oben 3. 66, Slnm. 2 unb 3. 68, 9lnm. 1 ; unten 3. 116, 9lnm. 1.

«) Solban I, 136; ^affe »I «r. 2812.

6
) Aufgenommen in Cfratian'd kehret c. 1, C. 15, qu. 6 (ogl. aud)

c. 4, C. 5, qu. 5).

6
) SSgl. feinen $rief an 53ifcf)of 9ieinolb üon l'üttid): >Comprehensi

multa dissimulatione renitebant, adeo ut nnllis supplieiis possent

cogi ad confessionem« (d'Achery, Spicilegium 1723 I, 607); .*paöet,

Le bras s^culier au moyen äge, Oeuvres II, 131.

7
) »gl. unten 3. 117 ff.

8
) M. G. SS. X, 326 ft. 25 (ogl. 2Sat£, $eutfdje »crfafiung*gcfcf)i(fjte

VIII, 89, loo nod) locitete Duellen). %l. auetj ©rimm, ^tjtfjol. 4 II, 900.
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nod) feine eigentliche (5inrid)tung beS ©trafprojeffe*, fein regu-

läres Clement be3 gcrid)tlid)en SöemeteuerfafjrenS, fie mar t»ief=

meljr aunädjft eine tpinfitrlic^e, au&ergeridjtlidje 9fiaf3naf)me, bie

nid)t gefefclid) erlaubt, aber auefy nicf)t beftimmt unterfagt mar.

9)?an fucf)te im SBebarföfaüc in fdjroierigen Jaden baS Ü8emei&

red)t burdj biefeS Littel 511 ergänzen. 1
) 3m 3>ot)re 1252 malmte

bann s$apft ^snnocen^ IV. bie n?e(t(tci)e Dbrigfeit auöbrütflid),

bie fioittv gegen Steuer an^umenben; feitbem brang fie immer

ftärfer in ben ©trafpre^efj ein.
2
) Um bie OTtte be3 13. 3>at)r=

tjunbertö erfdt)eint bie 9lnroenbung ber golter aud) im meltlidjen

<Strafpro,^e6 in granfreid) unb in Oberitalien fd)on als üblid). 8
)

9ftan übernahm alfo au£ bem alten römifdjen 9^edt)t mit

bem tnquifitortfetjen Verfahren aud) bie golter, ba3 errungene

<Sdjulbbefenntni3, aber man fügte in bem Verlangen, ben %i)ab

beftanb ber Verbrechen beftimmt p ermitteln, bap unter ftrcf)=

liebem ©influfe
4
) aud) nod) eine Neigung pm ($ef)etmni3, baä

im alten 9?om nnbefannte Verfdjiueigen ber ÜRamen ber 3eu9en

nnb anbere ÜBiüfürlictjfeiten (jin^u, nnb fam fo in ben legten

Safjrtmnberten be3 TOttelalterS 511 jener monftröien Abirrung

beä ftrafprofteffualifdjen Verfahren^ bie für bie ganje ®eftaltung

ber Äriminaljnfti^ Derf)ängni3üoll mürbe nnb befonberS bem

«ßauberprojefi für 3af)rl)unberte feinen traurigen Stempel auf=

brürfte; fie überliefe id)üe&lid) ben bie Holter fyanbljabenben

Hentern einen roefentIict)ern Anteil an (einem Ergebnis als ben

^Ric^tern. 3n rid)terlid)en Greifen mar man fid) ber getjler beS

ganzen Verfahrens mit feinen ®ef)eimniffen unb ©ubjeftiüttäten

mof)I bemufet, aber man nermodjte bem Verbrechen auf feinem

») Ärteä, $er 93emei* im Strafprozeß £. 148 ff.

») SBucb^uann, $ie unfreie unb bie freie Älirct)e @. 178 ff.; Satter,

Beiträge jur beutfdjen ©eidndjte (1845) 8. 9G ff. fjat bie üöebeutung ber

Holter für ben frerenprojefc näfier erörtert, aber nur bie $eit com 15.3ab>

fiunbert ob berücfftdjtigt.

3
) 1254 (Ordonnances des rois de France 1, 72,552,579); 1233

in Marina (Widjael, Wefd). beS beutfdjen Solfe« II, 341). $n $eutfdjlanb

ttnrb um biefelbe Seit bie Holter aud) angeiuenbet, aber offiziell nod) ber=

worfen ($rie3 1 c. ©. 144 ff.).

4
) $infd)iu$ 1. c. V, 464, 9t. 10, 483, unb unten Äapitel IV.
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anbern Sßege betjufommen, unb jo ftellte man nad) bcm 2Beg*

fad be3 alten mt)ftifd)en gormatbeweifeä §ur ^Beruhigung be$

eigenen (#ewiffen3 toie ber öffentlichen Meinung ben ®runbfa£

auf, ba& niemanb üerurteilt werben bürfe, ber ntd)t feine ©dmlb

befannt tjatte; man lieg bie Söefdjulbigten ba3 auf ber golter

erprefete ®eftänbni3 nod) einmal „freiwillig" mieberl)olen unb

überfah gerne, bafe nur bie gurdjt üor Wieberholter golter

biefeS freiwillige ©eftänbniS bewirfte.

3n ben oor bem Safjre 1230 nachweisbaren §egen* unb

3auberprojeffen 1
) tritt, fomett unfere Duellen ein Urteil geftattcn,

bie $ird)e al§ unmittelbare SBeranftalterin trofc it)rer reichen ein*

fcfjlägigeu ®e[efcgebung Weniger in bie (£rfd)einung ; bie Teilung

ber gunftionen gwifchen «Staat unb Äird)e auf biefem (Gebiete

graöitierte öorläufig nad) ftaatlidjer Seite. Das liegt baran,

bafj einerseits bie öon ber SÜrcrje öertjängte ©träfe ber

fommunifation, bie t)bcr)fte, bie il)r Diör)er jur Verfügung ftanb,

bie Hufmerffamfeit ber @efd)id)tfTreiber wo 1)1 nid)t fonberlich

wachrief; anberjeitö aber bod) wohl baran, bafe tl)atfüd)lidj mehr

weltliche als geiftltdje Sauberprojeffe m *>ie
f
er -8"* 9efM)rt

Würben finb. $)ie firct)Iicr)en Organe erblühen, wie wir fat)en,

bejonberä fett ber faroltngijdjen Qcit ihre Aufgabe in ber 3ln-

regung ber weltlichen (Gewalt ju fd)ärferm Grinjdjreiten gegen

bie angebliche 3auberei, welche für bie ftrdt)(tc^c Huffaffung nun

einmal al3 eines ber öerberblidtjften unb fd)werft auäjurottenben

Verbrechen galt; bie weltliche ©ewalt jelbft aber jetgte burch

häufige (Sjefutton oon SobeSftrafen auf biefem (Gebiet wie in

anbern ftrafred)tlid)en Vorgängen, bafe bie mtlbere, bem ®elb*

bu&enftoftem pneigenbe Dichtung ber 9icd)t3büd)er auch h^r für

bie ^rnrjS be§ Sebent weniger bebeutenb war, als man 51t*

nächft vermuten möd)te. 2
)

*) Sir fefjen fner ab uon ber fcfjiut ntcfjrfatf) erwähnten Verfolgung

ber alten ©ötterfulte aU t>orgeblid)cr Räubereien tüäfjrenb bc§ 4. 3aljr&.

8
) «gl. 23. Sdjulfre, $eutfd)c OJcfc^icfjte üon ber Urjeit bis j|u ben

ÄoroMnflctn 11 (1896), 432 ff.
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Sie SRadjrichten über bie tfjatfädjttcfje Söeftrafung oon Oer*

meintlid)en SauBerern im0 3aUüermnen bis 511m 13. Safjr-

hunbert ftnb, rote nad) bem S^arafter ber <$ejd)icht3qucflen

auä biefer frühen $eit t)on oornherctn fctjtteBen ift, nid)t fet)r

zahlreich, unb fie belwnbeln faft auäfdjliefjlich fotd)e Vorfälle,

bie fid) in ben Käufern ber Könige unb ber ©rofcen ereigneten,

alfo gälte, mo in ber föegel ba3 ÜtfajeftätSOerbredjen mit bem

SOtoteficium fonfurrierte.

SBerhältntemäfjig eingehenb ftnb wir über mehrere $Bor=

gänge im fränfifchen SReid) um ba$ $af)r 580 unterrichtet, bei

benen ba$ foniglidje £>au£ ber 9J?eroroinger unmittelbar beteiligt

tvax. 3)te gon5e gülle oon Aberglauben unb einfältiger Sßunber^

fucht, üon ©ittenlofigfeit unb 3Jof)heit, bie t)ier t)errfct)te, fet)rt

uns befanntlid) ©regor t>on XourS (f 594) fennen. s3(u3 ben Don

ihm mit natoer Stnjcfjauftdjfeit berichteten blutigen ©reuein be$

merottringifchen ®efd)ted)t3 in ber Seit, roo tönig ©t>tt^>ericfj bie

frühere Sttagb grebegunbe auf ben Zfyxon erhoben r)atte, ge=

pren mehrere in unfern 3u fammen *)an 9- grebegunbe felbft

ftanb im Söerbactjte, eine SDfaleftca $u fein unb bie ©djroerter

oergtftet unb bezaubert 511 ha ben, mit benen im 3af)re 575

Ä'önig ©igebert getötet mürbe. 1
) $118 if)r im 3af)re 580 jtuei

©öt)ne ftarben, geriet bereu ©tiefbruber @hlobroig in ben 33er*

bad)t, biefelben mit §ilfe oon grauen burd) Sftaleficien umgebracht

3u höben; eine ber grauen mürbe gefoltert, bis fie geftanb,

unb bann lebenbig uerbrannt, nad)bem fie oor ihrem $ob mioer*

rufen hotte. 3(1« bann um baS 3at)r 583 nod) ein britter

©olm grebegunbe'S ftarb, geriet ber Sßräfeft 9#ummolu3 ^u*

fammen mit mehreren SSeibern in ben Skrbadjt, ihn burd)

SÖtfaleficien unb Sncautationen bezaubert §u haDen - lieber

mürben in 9$ari3 mehrere grauen gefangen genommen unb ge*

foltert, bis fie geftanben 2
); fie mürben mit geuer unb 9Rab

hingerichtet. 9Jfummolu3 felbft mürbe gleichfalls gefoltert. (£r

*) Gregor. Tur., Historia Francorum IV, 51; VII, 14.

*) 3ie geftanben: se maleficas esse et inultos occumbere lecto

se fecisse.

t»iftorü^e »ibliot&et- »b. XII. 8
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geftanb jmar nidjtö besüglidj beS SftorbeS, aber er gab bod) 311,

baß er Don ben 2Seibern öfter (Salben unb Cremte erhalten

fjättc, mit beren £itfe er fid) bie $uneigung ÄöntgS unb

bcr Königin fyabe bewahren rooüen. 1
)

9lud) im $arolingerreid) roaren e£ faft nur fo!cr)e Salle,

bie baä regierenbe #au« betrafen, meiere bie Slufmerffamfeit ber

®ef<fyd)tfd)reiber feffelten. $iU im 3>af)re 830 infolge ber oei>

änberten (SrbfdjaftSbiSpofitionen Äaifer Subroig'S beä grommen

bie (Großen be3 9ieid)3 sufammen mit feinen ©öljnen erftcr (£l)e

eine ©mpörung tnä 2Berf festen, um ben Vater ju entthronen,

mußte man, befonbers burd) Vermittlung ber ben ©öfynen er-

gebenen $etftlid)feit, bie 9lnfid)t flu Derbreiten, baß ba$ $er=

t)ältni3 be£ alten Staijerä ju feiner it)n befyerrfdjeuben jroeiten

©emafjlin Subitf) burd) Sortilegien unb $)iDtnationen beeinflußt

fei, wie benn Satan notorifd) 511 biejer Seit bie 9lugurien unb

kräftigten mef)r aU fonft förbere.
2
) @3 müßten alfo Dor

allem bie in feinem ^ataft befinbltrf)en Sortilegae, 2Baf)rfager,

3auberer u. f. m. Dcrtrieben werben; fobalb beren bämonifd)er

©influß gebrochen fei, rnerbe ber „rote ein unfdmlbtgeS Samm"
burd) SiebeStränfe berüdte unb oerblenbete Äaifer roieber oer^

ftänbigem $at augänglicf) fein.
3
) Sn ben barauf folgenben

kämpfen eroberte bann $önig £otf)ar I. im Satyre 834 bie

<Stabt Gf)älon3
f.

(Saöne unb nafjm fner bie Spönne ©er=

») Gr umrbe narf) Horben«? öerbannt (fcgl. Gregor Tur. V, 39;

VI, 35; Öoebefl, ©regor oon StourS unb feine Seit 3. 273; frefjr, $er

Aberglaube im Mittelalter 3. 19.; Sea 1. c 111,410). 9lu3 berfelben ^ett

toerben ertüätjnt: ein maleficium in potione, rooburd) Schlangen im Ceib

erzeugt merben (f. ©regor ed. Ärufäj 3. 738); ein ariolus an ber Sirbett

mit sortes, ligaturae, incantationes (ed. 3. 582, 658). 9Sa3 Solban

1, 124 über „eine ganj auffallenbe Milbe unb Beifügung" ber fränfifä^en

Regierung ausführt, berief)! iftd) nidjt auf fdjäblidje Räuberei, fonbern auf

3cf)a£gräberei k.

) 3. für ben $ämonena,lauben biefer iSatjre Müfjlbadjer, 2>eutfdje

©efcf>. 3. 363 ff.

3
) 3. bcfonberS bie 9lu3ftüge auä bcr Vita Walae be$ $af$afm3

ftabbertuS (M. G. SS. II, 553 ff.); ü9 t. Jnncf, fiubwig ber fromme
3. 260; Simfon, «ubtoig ber fromme 1, 339; Tümmler, Oftfräniiföe*

3teia^ I, 57.
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berga gefangen, eine £od)ter bcS um baS ÄönigSfjauS fyody

oerbienten TOarfcfjall^ 2ÖUf»eIm, ©rafen öon Soutoufe, unb

©duocfter beS öon ben s$erfd)tt)örern oerbredjerifdjen Umgangs

mit ber Königin Subttt» gejiefjenen trafen iöerntjarb, beS fönig*

liefen ftämmererS unb einflufereid)ften SRanneS in ber Regierung.

2otf)ar lieft fie als 9D?aIcfica unb $eneftca, roof)l nicfjt otme Qu-

fammen^ang mit ber oorgeblid)en Säuberung ftaifer Öubrotg'S

beS frommen, im glufj ertränfen. 1
) 3)iefc £>inricf)tungSart

wirb auöbrücf(tcr) als bie für SDtolefici übliche bekämet. $)afj

menige 3at)re fpöter ber ftttenfofe föaifer £otf)ar II. im 3>af)re

859 unb 860 in feinem (Sf)efd)eibungSpro5e6 auf bem allgemeinen

SBafjnglauben ber $eit fuftenb unb mit £ilfe ber Srjbifdjöfe

Don $öln unb Srier fowie bcS SifdjofS Don 2fte| neben anbern

^raftifen auef) ben aüerbingS mi&glürften SSerfuct) machte, feine

©emat)lin Xeutberga mit bämonifdjen fünften in toiberlitf)er

Söeife in SSerbinbung $u bringen unb feine efielicfjen SBejiefjungen

ju berfelben als bitrct) ÜJtoleficien bef)inbert barjuftellen, f)aben

mir bereits oben angebeutet. 2
)

(Sin Vorfall 51t greiftng im ^atjre 853 läßt fid) leiber

nict)t ööllig überfein. s$or bem 33ifcr)of (Srdjanpert erfdjien

ein 9lbeliger SftamenS (£ngilpert)t, ber eine 5ur gamilia ber

9)?arienftrd)e gehörige 2)?agb benun^ierte, fie t)abe burefj allerlei

Machinationen feine $od)ter oergiftet.
3
) $)ie 9Kagb oermod)te

fid) nidjt üon bem Vorwurf ^u reinigen, mir erfahren aber

nidjt, meldje ©träfe fie traf, dagegen entferjäbigte ber $8ifd)of

als £err ber Übeltäterin ben $ater burd) Übertoeifung eines

©runbftürfS. 3)euttid)er überfefjen mir bagegen einen etmaS

») Vita Hludovici (Aatron. M. G. SS. II, 639; Regent ebb. 601:

Gerberga, filia quondam Willelmi comitis, tamquam venefica aquis

praefocata est. 9?ittiarb ebb. 3. 653: Gerbergam raore malefi-

corum in Ararim inergi praeeepit. $$gl. 3intfon 1. c. II, 107. —
ßljälonä gehörte p 93urgunb, eä bleibt aber unflar, ob e$ fief) bei ber

(Srtränfung um einen burgunbifdjen (^ebraudj fyanbelt.

s
) Sßgl. oben 3. 71, 89.

s
)

sDictc^eIbc<f, Hist. Frising. I«, 3. 343, 9?r. 683: denuncians,

euam filiam veneno percussaiu per molimina vel machinationes

malivole ancillae de familia S. Mariae.

8*
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fpätern, ebenfalls in 93aiern fiel) ereignenben gall. 3m Safjre 899

rourbe Äönig 9lrnulf gelegentlich be£ 9Jegen3burger 9ieicf)3tag3

oon einem Sdjlaganfall betroffen, bem er balb erlag. (£<§ ent*

ftanb ber (glaube, bafj bem in fräftigem 5J?anne3alter ftefjenben

ftöntg ein föäbttged, ben Körper tttymenbe* Littel beigebracht

morben fei. Sin biefer ©chanbthat oerbächtiger 2Jtann nmrbe

in Ötttngen enthauptet, ein anberer entfam burch gluctjt; eine

grau StfamenS SRubpurg, bie als bie eigentliche Urheberin be3

Verbrechens galt, mürbe gefoltert, bis fic geftanb, unb 511 9Iit>

ling in Dberbaiern an ben Balgen gefnüpft.
1

)

©ine in ber älteren Siteratur öfter benufcte Nachricht über

eine Verbrennung zahlreicher £>e£en im 3al)re 914 311 (Eoroel) ift

eine jmeifellofe gälfchung.
2
)

dagegen ftef)en au3 bem lL^atyr»

hunbert ziemlich reichliche Nachrichten über Verfolgung oon

berern unb 3öubertnnen ^ur Verfügung.

3m 3ahre 1016 hatte, fo berichtet ber um baä 3af)r 1130

jehreibenbe Verfaffer ber erften gortfefcung ber Trierer SötStumS*

chronif, in meinem man ein 97Jitglieb ber Trierer $)omgeiftlich5

feit uermuten barf
3
), ber Trierer Crr^bifchof ^ßoppo ein fettfameS

(Erlebnis. (Sine ber ©tiftöbamen in ^ßfaljel bei Xrier hatte ihm

auf feinen SSunfch ein sJ3aar Stiefel angefertigt. £>ie ©tift&

bamc, bie gerne im £erjen be£ (£räbifrf)of6 Siebe ju ftcfj ent*

jünbet hätte, bezauberte biefe ©tiefei; in ber £fmt entbrannte

$oppo, als er biefelben anjog, fofort in heftiger, fünbhafter

Siebe §u ber Nonne.4
) ©rftaunt unb beftür^t 30g $oppo bie

>) Ann. Faid. (M. G. SS. I, 414): Femina nomine Rudpurc,

quae eiusdem sceleris auetrix deprehensa certa examinatione in-

veniebatur, Eibilingua in patibulo suspensa interiit (f. Tümmler,

Cjtfränf. ditxä) II, 461).

8
) 3m fog. Chron. Corbeionee, ber ^rätfefjung be$ 1753 f ftalrte

(f. ©örreä, 9Rt)ftif III, 63; ©rtmm, SNtjtljol. II, 892). 2)aS angebliche

Gljrontcon tft gebrneft in SSebefinb, Stfoten einigen ®cfcf>id^tfdt)reibern

be3 beutfcf)en Mittelalter? I (1823), 374 ff.; für bie ftfüfct)img bgl. ^irfd)

u. 9Bat$, Ä'ritifdje Prüfung be§ Chronicon Corbeiense (1839) 8. 40 ff.

3
) 9Sfll. Hattenbach, ®cf<htdjt3quc£lcn 6 II, 121.

*) Geeta Treverorum M. G. SS. VIII, 176: tilla epbeopum
impudicitiae suae partieipem fieri coneupiscens arte sua nescio qua
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©tiefet eiligft aus unb Oerantafete bic Üftänner feiner Umgebung,

fte gleichfalls anzulegen; fte üerfpürten alle fofort bie nämlidje

ftarfe SBirfung. 3Me Übelttjäterin mürbe barauf oon bem er-

jümten SBtfcfjof aus bem ftlofter oertrieben, unb outf) bie übrigen

Snfaffen beS ftlofterS mürben oon if>m gelungen, ftrengere

Sucf)t burdföufütyren. *ßoppo ging habci fo unnad)fid)tig oor,

bafj er fpäter, um ben burcf) übergroße Strenge etmo erregten

3orn GotteS ju befänfttgen, eine 9ieife nad) Serufalem unter*

netjmen 511 muffen glaubte.

SSenige 3>ar)re fpäter (1028) mürbe in Aquitanien Graf

35Mlf)elm oon Angouleme oon einer oerjefirenben föranftjeit be*

fallen/ ©ofort entftanb in feiner Umgebung baS Gerüdjt, ba&

er burcf) äauberifdje fünfte beeinflußt fei.
1
) 2)er SBerbadjt xidy

tete fid) auf eine grau, bie jebod) im $erf)ör nid)t geftanb, fo

bafe baS Gottesurteil beS 3metfampfeS entfdjeiben follte. SDer

für bie befdjulbigte grau auftretenbe Kämpfer mürbe jmar Oer-

munbet, aber er fjielt ftd) aufregt, fo bafs ber Äampf unentfRieben

blieb. Cfme SBiffen beS Grafen, ber felbft oerftänbiger als feine

Umgebung gemefen 51t fein fdjeint, mürbe hierauf baS SBetb

gefoltert, jugleid) oon brei anbern grauen bejidjtigt, unb eS

mürben pf)antaftifd)e, auS Öetjm geformte Silber auS ber (Srbe

gebogen, mit bereu §ilfe ber Qauber uerübt morben fein follte.

Als nun furj barauf ber Graf ftarb, ber bie 2$erbäd)tige, bie

trofc allem ntct)t geftanb, gefrijont miffen rootlte, mürbe baS

SBeib als fcfjulbig angefetjen unb mit feinen Genoffinnen auf

93efet>t Oon Sßitfyelm'S ©ol)n Albuin oor ben SJtouern ber ©tabt

Angouleme lebenbig Oerbrannt.

AuS ber nämlichen $eit befijjen mir eine furje Sftadjricfyt

auS Spanien, nad) meldjer .Sitinig 9famtro I. Oon Aragon

(1035— 1067) Qaubexet bem geuertobe überantmortete. 2
) 3m

3tat)re 1075 mürbe in $öln ein SSeib oon ber ©tabtmauer t)inab*

venefica infecit caligas« . . . $oppo ift >attonitus de tarn subita

mentis mutacione tamque inopinata carnis titillacione<.

*) >maleficae'artes«, togl. Slbemar üon (£f)abanne§, Historia Fran-

corura M. G. SS. IV, 146 (gerieben 1028, nebft 3ufäfcen auä c. 1170).

») Chronicon Emilianense (ögl. ^elatjo 1. c. I, 570; 2ea III, 429).
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geflitzt, bem man gum 3Sorn)urf mochte, bafe e£ ben Sinn ber

SOMnner burd) magifdje fünfte bethöre.
1
) Über ben $ob be$

im ^a()re 1066 geftorbcncn Xrierer Grrftbi{cf)of3 (£berl)arb be=

richtet ber bereite ermähnte, um ba£ 3af)r 1130 fdjrcibenbe

Xrierer 6f)ronift, bafj berfelbe ben Suben $ur Saft falle, benen

ber (Srabtfäof nur bie Söa^t jmifc^en Saufe unb Vertreibung

getaffen tyatte. Sie oericrtigten barauf eine SBadjSftatuette be$

(£räbijd)of3, liefeen fie non einem burd) ®elb erfauften Ällcrtfer

auä bem ftlofter 3t. ^ßaulin taufen unb oerbrannten fie lang=

fam, roaö ben fofortigen $ob beä Opfert herbeiführte.
2
)

Äur^e

3eit barauf, um bas* 3a£)r 1084, machte nad) berfelben Quelle

ber (£r$bifd)of ©gitbert Don Srier jur Sbtiffin öon ft'lofter

Deren bei Srier feine Mid;te fiiutgarb, roelche im 9iuf einer

maga, venefica, incantatrix unb blasphema ftanb.
3
) $m

Satjre 1090, 311 einer ßcit, roo infolge eine* 93ifd)of3ftreit£ bie

öffentliche ®eroalt in greifing fehlte, roanbte ftcf) im £)orfe

Vötting bei greifing bie 2eibenftf)aft be3 Volfeö gegen brei arme

Söeiber, bie als »veneficae« unb »perditrices frugum« be=

rüd)tigt roaren. $>ie 2Bafferprobe, ber man bie brei grauen

unterwarf, geugtc nicht rotber fie; burch ^eitfd)enfolter fud)te

man gleichfalls «ergeben* ein ®eftanbni$ erzielen. ÜRan

regte aud) bie 93eoölferung im benachbarten greifing auf, unb

cd entftanb ein Auflauf; man peitfdjte bie grauen roiebcr, ohne

') Switbert ». .^crÄfclb M G. SS. V, 213 f.; 3olban I, 137 irrig

aitm 3nf)V 1004.

*) M. G. SS. VIII, 1H2: »Quidam Judaei ad aimilitudinem

epincopi cerearn imaginem lignis interpositaui facientes, quendain

clericuin de coenobio S. Paulini, Christianinn nomine non opere,

ut eam baptizaret, pecnnia corruperunt, quam . . . accendertint.

Qua ex parte iam media consumpta, epiacopus . . . coepit graviter

infirmari et . . . obiit. < Uber eine ^eftrafung ber 3 l^^n wirb itidjt^

beliebtet.

- M. G. SS. VIII, 1««. — Ter um 1070 icbrctbcnbe ^(bam mm
Bremen berietet bnriibcr, ba)\ gnathones unb somniatores am .ftofe be*

(£r;,bifdjofö Valbert von Bremen (1013-1072) waren unb vnun (Sr,^

bifebof gern Deichen unb bei \Hua,urien ^u 9tat qejoqen mürben (M. G.

SS. VII, 350 .
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bap fie geftanben, unb Derbrannte fie trofcbem lebenbig am Ufer

ber 3far. tiefer Vorfall trägt burdjau£ bie $üge ber Styncf)*

juftij an ficf), bie and) in ®öln 1075, aüerbingä weniger t»e-

ftimmt, fjerbortreten, nnb biefe SBolfsjuftiä erftärt ficf) aus ber

©djmerfälligfeit beS orbentlidjen gerichtlichen $erfaf)ren$ uon

fetbft. $ie Seiten ber grauen mürben burcf) einen Sßrtefter

nnb aroei Mönche fpäter im Atrium ber Äirctje uon SBettjen-

ftepfyan beigelegt.
1

)

\$m 9)?ai 1128 erfranfte ber ©raf uon gtanbern, Dietrich

oom SIfafj, „an §er^ unb Gsingemeiben", unb mau jcfjrieb bie

Äranffyeit einem Söeib jit, baö it)n beim Übcrfct)reiten ber 1)eu(e

bei Sille unter ©ejd^mörung^formeln mit Gaffer befprengt fjaben

jollte. $)ic Seute be£ ©rafen ergriffen baä Üföeib, banben c3

unb oerbrannten eä (ebenbig auf einem <Sdjeitert)aufen.
2

) 3n

bcmjetben 3al)re töteten bie ©enter Bürger eine 3au t1crnl auf

graufame SBeije unb trugen Üjreu Sftagen runb burtf) bie

Stabt. 3
) Um ba§ 3af)r 1190 mürbe in ^eauüaiS eine 3au£,erin

auf ©runb orbentticfjen Urteil burd) ben 33ifcf)of unb bie

ftäbtifcf)e Obrigfeit gemeinjam auf bem <sd)etterf)aufen uor ben

£t)oren ber ©tabt üerbrannt. 4
)

*) Annalea S. Stephani Frisingensis M. G. SS. XIII, 52. ^oj.

SeUcmb in ber ^citfcftr. für #ircrjena.eicf)icf)te 9, 592
f.

unb 9fic^lcr 1. c.

S. 29. $ie Jyolaeruna,cn, mcld)e $?cüanb aus btet'em Vorfall sicf)t, um
ein aflflemeincS Urteil über bie aufartlärte ftnltuna. ber («eiftlic^teit in

biejer $eit $u bearünben, fmb irrtümlich, nrie bie ürnftiani obigen s)lad)~

rieten erlueiicn.

s
) (Valbert, De multro, traditione et occisione Karoli com. Flan-

driarum (ed. Pirenne) 3. 157, (M. G. SS. XII, 614) >quaedam incan-

tatrix descendens in aquani illam, quam comes transiturus erat per

pontem iuxta incarminatriceni«. Sßgl. Hubert, Torture aux Pays-

Bas 8. 14.

3
) (Sbb. S. 614: 1128 sXI2oi 21 »Gandenses evieceraverant quan-

dam incantatricem, et etomachum eius circumferebant circa villam

8uam.<

*) ©alter 9tfapc£, De nugis curialium dist. IV, c. 6 (ed. Wright

S. 164): »Eudo cum manu maxima Belvacum petiit, episcopum

extra muros invenit ad rogum maximura, quem incenderant iudices

civitatis, ut phitonissam iniieerent.« Ter $ifcf)of Ijatte in Söcauüni*
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Um biefelbc 3e^ xm 3al)re 1193, lebte am franjöfifchen

Jpof mieber ein ffanbalöfer ämansigjähriger (£hefchcibung3pro$e&

oon ber $lrt auf, rote im 9. 3at)rf)unbert ber jroifchen Äaifer

Öotharll. unbSeutberga geführte; er fefcte ntc^t blofe ba$ 2anb

in Aufregung unb befd)äftigte eine gan^e 9lnjahl bon ©tmoben,

jonbern uerurfacrjte aud) lange Sßertjanbfungen mit bem Sßapft

Snnocen§ III. 1)ie angebliche Urfache mar, ba& fö'onig ^itipp

Sluguft in ber Sörautnadjt plöfclich eine unüberromblichc Ab-

neigung gegen feine jroeite 5rau, bie bänifdje ^ßrinjeffin 3nge»

borg, empfanb unb nun behauptete, er unb fie feien burdj

SD?aIeficten beeinflußt unb am SSolI^ug ber ehelichen SSerbmbuug

gehinbert. 1

)
$ro£ alles SöiberftanbeS oerftiejj ber ßönig feine

®emat)tin unb fdt)ritt $u einer neuen (£f)e, unb erft lange nach

bem Xobe tiefer tritten grau, im 3af)re 1213, fam feine 9lu3*

föfmung mit ^mgeborg p ftanbe. Sßir roerben noch fehcn / oa&

bie fran§bfifcf)en ÄTöntg^t)äiifer roä'hrenb be£ ganzen Mittelalter^

befonberö ftarf bei ben Vorfällen au£ bem ©ebiete beS 3auücrs

tuefenä unb bei 3ai| t>ere^Pro3effen beteiligt roaren.

Söenig fpäter, um ba3 5af)r 1200, mürbe ju Soeft in

Seftfalen burch Urteil be3 <Stabtgerid)t3 ein junger SHertfer

lebenbig als maleficus unb magus uerbrannt unb jmar auf

bie 9(u3fagen einer grau h^, toeldje üorgab, öon ihm bezaubert

ju fein, nad)bem er ihren $erfuchen, feine Siebe ju geminnen,

erfolgreichen SSiberftanb entgegengefefct hotte.
2

)

%u$ biefen Vorfällen, bie fid) bei einer ftyfiemartfdjen $)urch=

ficht ber Duellen roof)l nod) ertjeblid) mürben üermehren laffen
3
),

fett 1151 bie $iiminaljuri3biftion, bei Xobeäutteilen unb £>inridjtungen

trirftc aber ber ftäbtifcf)e lätfagifrrat mit (fiabanbc, Histoire de Beauvais

1892, 3. 126 ff., 170 ff.).

') maleficiis per sorciarias impedittis (Oiigorb, Recueil des hist.

des Gaules XVII, 38; bgl. Daöibiobn, ^l)ilipp II. 9(uguft üon ftrnnt=

reia) unb 3"ßcborg, 1888, 3. 33 ff.).

8
) (Säfariuö ü. ftciftcrbad), Dialogus miraculorum, dist. 4, c. 99

(I, 270): >iudices innocentem tainquam maleflcum et magum mise-

runt in ignem.«
3
) 2>aä ^etilen brauchbarer 3adnegtfter in bct Scrtytoreäauägabe

bev Monumenta Germanica historica eridjtuert Unterfucfmngen wie bie

lunliegenbe ungemein.

Digitized by Google



3n>ette§ Äctbttel. 121

ergibt ficf) alfo, ba& bie fct)äbtgenbe Räuberet aud) in btefer

älteren (Spodje burd) bie ftaatlid)en (Gewalten Don ben ^renäen

6iö nad) SBeftfalen unb Oberbaiern hin ftreng, geroö^nticf) mit

bem Xobe, beftraft würbe. <ötet<5 würbe gegenüber biefem be*

fonberS gefürd)teten Verbrechen aud) bie arbiträre SlnWenbung

ber golter, fowie bie SBillfur, ba$ Vetieben be3 föid)ter$ für

erlaubt gehalten, fotüot)! in Vejug auf bie 2lrt ber $obe3ftrafe

(Enthauptung, Verbrennung, (Srtränfung, SRäberung), aU auch

in Vejug auf bie gorm beS ^roaeffeS. $lber immer ift e3 nur

ba3 einfache Sftaleficium— bie fdjäbtgenbe Räuberei mit ©tnfctjliife

be3 5U tt)r ftäf)Ienben 2Bettermad)en3 — , ba3 bte Veftrafung herbei*

füt)rt
;

fRict)ter wie ?lngefchulbigte ftanben unter bem Vann ber

allgemein üerbreiteten, in fircr)Iict)en unb ftaatltcfjen ©cfe^en

auSgebrütften Überzeugung Don ber Realität jauberifrfjer Söirfung,

unb wenn ote 2lnge!lagten thatfächltd) einmal freiwillig geftanben,

fo geftanben fie eben bie Sluöübung Don £>anblungen, benen fie

eine mit bämomfcrjer §ilfe erfolgenbe oerberblid)e SSirfung 511*

trauten. 9ßo e3 fid) nitf)t um bie Slnwenbung Don wirfltd)en

(Giften rjanbelte, mürbe ber m^ftifctje $aufaläufammenhang gwifdjen

einer jauberifchen Drohung ober §anblung einerfeitS, einer ®r-

franfung, einem %obe£faH ober einem Unwetter anberfcits, ber

burd) objeftioe ®rünbe unmöglich erliefen werben fonnte, in

foldjen fällen nicf)t nur Don ben 5lnflägern unb 9fid)tern, fon=

bem auc^ üon oen Vejchulbtgten felbft borauSgcfetjt. Von einer

gerichtlichen Verfolgung angeblicher <3trigen ober fotct)er
s$er*

fönen, bie mit Dämonen Qefct;lect>tlict)en Umgang pflegen fotlten,

finbet fich bte ^um 13. 3af)rhunbert nicht bie minbefte ®pur.

deutlich tritt enblidj heröor / oa ft eö fid) 1X1 °ie fer 3e 't immer

um ©tn^elbeftrafungen im $lnfchlufj an beftimmte, ben Ruberem

pgefchriebene Verbrechen hanDe^J eme fDftematijd) unb prtn*

jipieH Don gall 51t $atl fortfdjreitcnbe Verfolgung unb 9luf*

fpürung ber 3auDerer *ft hn biefem 3eitpunft nicht nach-

weisbar. (Srft mäfjrenb beS 13. 3al)rhunbert3 lenftc unter

burcf)au$ Deränberten Umftänben bie (Sntwidlung in bte ab*

fchüffige Vahn ein, welche bann im Verlauf Don etwa 150 Sahren

in ber epibemijd)en §ejenDerfolgung ihren Mbfcfjlufj fanb.
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3mette ^eriobe (1230— 1430). Ter ^nuber unb .ftcjennrnfm im

13. 3af)rf)unbcit. Tie tuiffenfc^aftlirfjc Untcrfucrjung unb fejtere 33egrün=

bung beö ^ntjttö buret) bic Sdjotnfrif. Wnicifce ^u einer Äritif ber firrf)*

liefen Tnmonologie. (iäfnriuä üon £>cr|terbacf|, Tfyomad üon (JljantimpreV

Roman de la Rose, SRoger SBacon, Wlbertua SDJagnuä. Sieg ber tbeolo*

gifdjen Spefulation über bic Slniäfec flu empiriidjer 92aturbetrad)tung.

^etruä Sombnrbus, Tf)i>ma& üon 9(quino, ^Bonnoenturn unb if)r 3tfjute.

Impotentia ex inaleficio, ber Teufctepaft, bie Äräfte ber Tämouen, igr

gefd)lerf)tlid)cr SSerrchrlmit ben $?cuftf)en (^ncubuS unb SuccubuS), ber

menfcf>licf)e gluq mit tcufltfcfjcr ftilfc, baä $kttermatf)en.

•

Spaden mir uns im oorigen Äapitel bie oon feiten ber

geiftlidjen unb tüe(tücf)en Okton It bie* ^um Qkginn bes 13. 3al^

bunberts getroffenen reprefftüen SWa&regcln gegen 3auDcrcr

unb Strigen oergegenmärtigt, fo muffen mir, bcoor mir bie

entfdjeibcnbcn Umftänbe erörtern, meiere bie grofje ."perniucr^

folgung aUmäl)lid) anbahnten, pnädjft fnrj äujammenfaffen,

ruelcf)eö (Ergebnis bie feitfycrige (Sntmitfhmg für bie uerfdjiebenen

Elemente bes 3au lie^' »n° §e£enmaf)ns erhielt t)attc.

Srgenb ein ernfttyafter unb erfolgreicher $erfud), ben

üielgeftaltigen oolfstümlicfjen unb 511m größten Zeil aurf) uon

ber Autorität anerfannten 3Bal)n mit ber einzigen mirffamen

S^affe, enticfyloffenem Übergang 51t unbefangener 9?aturbcobad)*

tung unb Waturerfenntnis, 311 befämpfen, f)atte bei ber burd)

bie cf)viftlict)e ft'irdje feit einem Saljrtaujenb beobachteten Okiftes*

Haltung nietet unternommen merben fönnen. £>er für bie naioe

Deutung fo mancher iKätfct ber SBclt f)öd)ft bequeme QHaube

an ben Teufel unb feine Ä)<ad)t mar oielmefjr burcf» bic Üirdje

immer Icbcnbiger entmidelt, immer fd)ärfer ausgeprägt morbeu.

Xaufcub täglid) cr^ät)ltc unb gläubig uernommene ßegenben

mußten in t)anbgrctflid)fter Steife oon feinem uieljettigen SSirfen
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gu berichten, unb jum Söcfen eines rechten ^eiligen ber griffe

ticken &ird)e gehörte, baß er mit bem in s$erfon crfdjienenen

Teufel erfolgreiche kämpfe beftanben r)atte ; in jebe §antierung

beS täglichen SebcnS mifcfyte fich feine oerführerifd)e unb fd)abcn*

frofje XE)ötigfeit unb brachte Verwirrung unb 3errilttu«9 unter

bie ätfenfehen. Sine fo fcfjtüerrotegenbe mittelalterliche Autorität

Wie ber Ätrct)cnlet)rer ^ßapft (Tregor ber C>)ro&c (590—604) t)attc

fd)on erzählt, nrie man fogar gang unoerfcf)enS einen Xeufel

beim ©alateffen ocrjchlutfen tonnte 1
); ber (Siltcrcicnfcr-^lbt

SRtchalmuS oon <Scr)öntt)a( im 13. 3af)rfntnbert belehrte feine

3eitgcnoffen barüber, wie fid) jebeS flehte förderliche Unbehagen

auf unmittelbares (Eingreifen bämonifd)er (bemalten ^uriiefführen

liefe.
2
) 3c ftärfer bie 5Hrct)c in biejer ©poche fiel) innerlich bu

'

fammenfd)lo6 unb äußerlich hcranrouchS, um fo regelmäßiger

griff fic gegenüber ben Dom Sßfabc ber Crtf)oborje abroeid)enben

Sehren, bie fid) feit bem Sahre 1000 in 6cbrot)Iict)er Söcifc

mehrten, auf ben Xcufel als ben Urheber unb $örbcrer oicKr

®egnerfd)aft gurücf. SteufelSroalm unb XeufelSfurdht bcherrfcfjten

ben ®eift ber SDtcufchtyetr, wie er uutcr ber leitenben unb formen*

ben §anb ber &ird)e fich gcftaltetc. ^ie ©inbilbungSfraft ber

oom fird)lichen erlauben erfüllten dichter unb Äünftler crfdjöpfte

fich in ^arftellungen beS Teufels, bem Qkfänge unb Segenben

beS 9. 3af)rhunbertS nach einzelnen älteren Vorbilbcrn bie

färoarje Jarbc suerfannten, für bie gällc, mo er in förperlicher

C^eftalt bem 3Henfdjcn oor klugen trat.*) £ie Strittflofigfcit

gegenüber fird)lid) fanftionierteu Irabitionen umd)3 in bcmjclbcn

slT?a6c als bie ©djäjjung ber Autoritäten ihrem §öhepunft ent*

gegenging, unb baS 3at)r 1000 mit feiner $itrd)t oor bem

Weltuntergang fteigerte ben (Sinn für baS SSunberbare, für

übernatürliche 9D?äd)te inS Ungemeffene. Vorn 11. 3>ahrf)unbert

ab erfdjien ber Xeufel in fchroarger garbe unb groteSfer ®eftalt

l

) Dialogi I, c. 4; Dfll. 2eo 1. c. III, 381.

s
) 9Ucf)aImu3, Liber revelationum de insidiis et versutiis dae-

monum adversus homines O^e,}, Thesaurus aneedotorum I 8
, 373 ff.);

SHosfoff 1. c. I, 335 ff. flibt einen Innreren 9(ii«£h<j baraus.

») «Rogoff 1. c. I, 284, 301.
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in ben 93üf)nenauffüf)rungen ber SJtyfterten ; er prägte fid) ba*

burcf) unb burcf) bie fünftterijcfje 3)arftellung an ©ebäuben nnb

auf ©emäfben immer tiefer bem $8o(f$6etöu&tfem ein. 1
) (£in

9J?anu nrie ber $arbina( betrug 3)amtani (um 1050) lonnte

ernftf)aft üon einem Strupp üon Teufeln erjagten, bie in ber

©eftalt Don ttf)iopern ©aumroffe einfyerfüfjrten.
2
) £)er geift*

lidje Slnefbotenfammler (SäfariuS aus bem rheinifcfyen Sifter*

cienfertfofter ipeifterbad) fdt)rteb um baS Sa^r 1225 feinen

Dialogus miraculorum, ber einen unerfrf)öpfttcf)en @cf)a$ für

bie (ärfenntniS ber im Sßolf unb in ber ®eiftüdjfeit oerbreiteten

Söatjnoorfteüungen bifbet. 3)a3 ganje Söerf 3
)

Oerfolgt nacf)

bem in ber fircfjttdjen Siteratur feit jef)er angeroanbten üftufter

ber burcf) einen ©apienS beroirften SBelefyrung eines ©tultuS

ben $XDcd, einen Louisen burcfj einen älteren 3Jtoncf) über bie

föätfel ber 2Mt aufeutfären unb babet bie 3meifel an ber 3»*

öerläffigfeit ber trabttioneüen ©rffärungen ber Geologen, bie

ein 9ieft Oon gefunbem Sttenfdjenoerftanb in bem tfopfe be3

9?oot^en erzeugt, burcf) ben §odjbrutf tljeologifcfjer Argumente

ju entfräften. tiefer S^ouije f)at ©ebenfen an ber fircf)licf)en

Dämonologie unb äußert fie, aber SäfartuS in ber ©eftalt be3

alten SRöndjeS roeifj fie ju jerftreuen
4
) unb tf)m in 56 ftapitefn

ber burcfjfdjfagenbften %eufel$gefcf)icf)ten fo otef $u ersten,

l
) SRoäfoff I, 365 ; 2. Söirttj, 3)ie öfter* unb ^affionSfpiete bi$

jum 16. 3al)rf)unbert (1889) 3. 186; ft. Lemsel, 3)a8 geiftlidje Sd)au=

fpicl im Mittelalter (1898) 3. 24 ff., 57 ff.

*) ffleinermann« , $cr t). $etru3 Tamtam (1882) 3. 225; ögl.

SDcirbt in $au(f'* Gncüfloüäbie 31V, 431.

*) Caesarius Heisterbacensis, Dialogus miraculorum, ed. Strange

1861 (ögl. baju Kaufmann, Gaefariuä üon .peifterbadj (1862) ; 28. 2Bn=

branb3 in Studien en Bijdragen üon "äJtott unb be£>ooü-3djcffer II, 1 ff.).

*) sJ?oüiciu3 : »De angelis mihi nulla inest dubietiis quin sint,

quia prophetarum scripta de illis saepe loquuntur. Quod vero dae-

mones sint, quod multi sint, quod mali sint et quod incendiis

aeternis deputati sint, ex scripturis utriusque testamenti vellem

mihi demonstrarit (ebenba V, c. 1). ftür ben sBaf)na,laubcn in 3>eurfa>

Ianb roäfjrenb bes 13. ^aforfninbertö ugl. aud) ©rimm, 2Hi)tl)oIogie

passim; 3aftroti)^Binter, Deutfdje ©efd)irf)te I, 90 ff., unb 9Kia>el, (He*

fc$i(f)te bc* beulten «o(f* I, 76 ff.
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bafe ber ^oüi^e fidj fdjliefjlid) bejdjämt für überzeugt burd) ben

SEReifter erflärt. G£s ift btefelbe oon Dämonen erfüllte 9ltmo*

fpf)äre, wie fie unS gleichzeitig beim $lbt 9iid)alm entgegentritt

:

jebe (£mpfinbung beS ©djredenS ober ber SBerfudmng, jebe

Äranftjeit, jeber $ufall wirb bem @influfe ber Dämonen ju*

gejd)rieben, meiere ben Sftenfchen innerhalb ber ©renken, bie ihnen

oon ©Ott gefteeft finb (cum pennissu dei), quälen unb ftören,

foöiel fie nur immer fönnen, unb jwar in ber Siegel burd) per-

fönlidfeS ©rfdjemen in allen benfbaren ©eftalten. Der Teufel jeigt

fid) als SBeib unb als jehwarjer Sttann, als Od)S ober £unb,

alö 2lffe ober $a£e, als 33är ober ©d)Wein, gelegentlich aud)

als 9?onne ober als ftlofterprior. DaS Söettermac^en tjat er

trofc mancher in biefen £eil feiner $l)ätigfeit feither gefegten

3weifel feineSwegS üerlernt er betf)ätigt fid), fjäufig in jat)re=

lang fortgefefctem regelmäßigem SBerfehr, als 2>ncubuS unb <Suc*

cubnS'2), unb 9J2onftren in grauengeftalt erffeinen unb töten

burdj ihren 3auDer°Ktf ^e 'ne Ätnber. 8
)

$lud) in ber weltlidjen

Siteratur ber @pod)e fpiett ber Teufels* unb 3<mberglaube eine

herüorragenbe 9Me. gaft baS ganje Snoentar beffen, n>aS

wir früher erwähnt haben, fel)rt in ben franjöfifc^en Dichtungen

beS 12. unb 13. 5ahrf)unbertS mieber 4
): ba erfdjeint ber fdjwar^e,

gehörnte unb gefchwänjte Teufel in allen ©eftalten, auch als

SncubuS unb <3uccubuS unb als Sßater oon ^eufelSfinbern.

Slftrologie, £raumbeuterei, Sftigromautie werben geübt; lefcterc

bebeutet fyet allgemein bie ^auberifcfie ©inmirfung auf anbere

3D?enfd)en
ö
) unb wirb oon »Enchanteurs« gepflegt, weldjc bie

abentcuerlid)ften unb jwcrflofeften Dinge ausführen: (Steine

») Gäfartuö, fcomiltcn (ed. ©ofcpenftein 1615) 3, 46; »gl. aud)

Dialogus V, 51.

») Dialogus III, 6, 7, 8, 9, 10; cbenba V, 33, 46, 51.

3
) Dialogus XI, 63.

4
) 9?. ©gröber, ©laube unb Aberglaube in ben altfran$öfifcf)en

2>irf)tungen, Erlangen 1886, 8. 63 ff.; &. <B$\at>o, Fede e superstizione

nell' antica poesia francese (in ber Seitfd^r. für roman. Wlo lugte 15

[1891] 289), ber auf bie Don grober nid)t bcrücfftcfjtigten ftabliaur.

eingebt.

6
) «gl. Solban 1. c. I, 198.
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in Släfe üerwanbeln, Ockfen burdt) bie ßuft fliegen ober (Sfel

§arfe fpielen (äffen ; Frontseiten werben auch f)ter jumeift bem

(Sinftufc ber Dämonen ober ben magtfd)en Fünften ber 2J?enfd)en

5iigefcr)rte6en
;

gemiffc ^ßflanjen werben als bittet gegen Räuber

ober aber als 3auber= nnb SiebeStränfe bezeichnet; ber ®laube

an Sßermölfe erfdjeint gelegentlich ebenfo wie ber anbere, baß

ein SBetb §unbe gebären fönne. 1
) Wber f)tcr hanbelt eS fid)

boct) um baS herfömmtiehe bichterifdje (Spiel mit älteren unb

jüngeren SBolfSoorftellungen, baS, wie unfere SNärcljen imb

(Sagen, nur bie Sßfyantafie anregen unb Unterhaltung bieten,

keineswegs belehren unb ftrafrcdjtttrfje üßeftimmungen tjeroor*

rufen wollte; unb t)tnter ben gleichzeitigen tljeologifcfycn ©rjeug=

niffen ftetjen biefe Dichtungen aiict) inhaltlich an güllc ber

Details wie an präcifer gaffung beS XeufelSgtanbenS ^urücf.

Den ^orftellungen oom ©nflufe ber Dämonen auf bie

9Renfd)en mar baS feit etwa 1200 beginnenbe ftärfere einbringen

ber pt^antaftifer) gelehrten ^ftrologte aus Spanien unb ©üb*

italien, wo fie buret) muhammebanijche unb jübifdje (Sinflüffe

herangemachfen mar, ebenfo wie bie burd) bie F'reu^üge Oer*

mittelte, für baS europäifd)e Kulturleben nach anbem Dichtungen

fo erfpriefjltche Sßerbtnbung ^mifchen 9lbenb= unb ÜRorgenlanb

nur förberlich ; beibe brachten eine güüe oon a!torientaIifct)en unb

tatmubijehen Elementen mit fich ; im%almub hatte inäwtjchen bie alte

jübifche Teufels*unb Dämonenlehre eine wohl noch üppigere ©eiter*

entwieflung gefunben als! im (Shriftentum, unb bie arabijdjen

Kommentare beS ftriftoteleS erwiejen fid) als bie befte ©tüfte

für aftrologtfdjen 28af)n, ber benn aud) infolge beffen oom

13.3al)rhunbert ob an ben Sd)itlen unb £>öfen als fchulmäßiger,

gelehrter SBahn immer ftärfer jur (Geltung fam unb fet)r

ba^u bettrug, bie aufgeklärteren Slnfäfce beS 12. SahrhunbertS,

wie fie in §ilbebert oon SourS, SBiltjelm oon (Shampeauj,

Slbälarb unb 3oha"n öon SatiSburt) herüortreten / 3U entkräften.2
)

l
) i$üx ben SSafmglauben be§ s#olU in Jranfretdj toäljrenb bc8

13. 3al)rl)unber* ügl. au$ ftoöl Saloiö, Guillaume d'Auvergne 3.311 ff.

«) üea 1. c. III, 438 ff.
— Um 1230 mar tuoI)l am berüfjmteften

ber foejenannte 9Waßue Slrtffefiu«, ber ein SBucf) >De virtute verborum
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$tuä biefem geiftig fo ungemein angeregten 12. $at)rf)unbert,

wo bie intelleftuellc ^Beseitigung, befruchtet burdj bie @rwei=

terung be£ ^ortjontd, meldje bem Slbenblanb bie Ätreu^üge unb

bie burd) Araber unb ©panier «ermittelte Kenntnis ber arifto=

teHfcfjen <Sd)riften brauten, einen uertjeifeungSoollen Anlauf ge*

nommen f)atte, war wof)l ein oerftänbigeS ®leiri)mafj wiffen*

föaftfidjen SBebfirfniffeS bem 13. 3a!)rl)unbert als (5r6fct)aft

überfommen, aber fte mürbe nur Don wenigen Hopfen weiter*

gepflegt.

&ie djriftlitf)e Geologie fanb ba£ gelb für itjre ft)ftemattfct)e

(Entfaltung Dor allem in granfreid), beffen ^ßarifer (Sdjule Dom

11. !3af)rf)unbert a6 bie 5üf)ruug im europäifdjen ©eifteöleben

311 übernehmen anfing unb <Scr)ütcr au3 aßen Sänbern anlocfte.

3n einer <Sd)rift üon Söalter SftapeS, einem um ba£ 3>af)r 1180

fdjreibenben englifdien 3ö9^nÖ oer ^arifer £od)fd)ule, erflärt

@atan einmal perfönlid) fidj für bie 9tid)tigfeit ber öon SluguftinuS

unb ben alten ftirdjenoätern oertretenen Hnfdjauung oom Sßefen

ber Mmonen, inbem er jagt, ba& (Sere3, 5kcd)u$, $an, ^ria-

pu$, bie gaune, ©attjren, Stylüane, £)rt)aben, 92ajaben unb

Oreaben jamttid) Xeufel gewefen feien.
1
) (5$ blieb eben aud)

bie mäfeige 33efd)äftigung mit ber antifen Siteratur natf) biejer

fliidjtung ftetS gefäfjrlid) für bie mittelalterliche SSelt; fie bilbete

eine SBerftärfung für bie reeipierten Sßafjnoorftellungen ber mittel*

alterlidjen SRaturanfidjt. Unb in biejer geiftigen 9ltmofpf)äre

fa&te bie altc^riftlic^e ®emotynf)eit, bie bauerfjaften tiefte Oon

alter $$olf3religion als Xeufeleüeretjrung jU ftempeln unb 5U

befämpfen, immer tiefer SBur^cl.

&er geiftige gortfrfuütt, ben bie grüfjfdjolaftif im allgemeinen

ber 3Belt bradjte 2
), bie gelegentlidjen Regungen be£ 3tt>eifel3 an

et caracterum« Deriafjt fjatte. (Wilhelmus Parisiensis Opera [f. unten

<5. 130] ©. 88, ber bie ©«riften^ öon Dielen anbern »libri praestigiorum,

imaginum et ligaturarum« gleichfalls ertuäfjnt.) ftür ben ©influfj ber

Slftrologie feit bem 13. 3af)rl). l»gl. befenberä Söurrffjarbt, Shiltur ber

Slenatffance »II, 254 ff.; Celano 1. c. I, 576 ff.; 2ea 1. c. III, 437 ff.

J
) De nugis curialium, ed. 2£rigl)t IV, 6 (jB. 157).

») Deuter, Mefrf)icf)te ber religiüfcn 9lufflärung im Mittelalter I,

85 ff.; cgi. nud) Secfi) 1. c. I, 37 ff.
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bem Überlieferten tarnen formt biefem S8orftellung£frci3 wenig

gu gute. (£3 blieben 9lu3nafjmen, üon benen wir einige nod)

erörtern werben. 3Bie bie füfjrenben Äöpfe backten, (et)rt ein

S3ücf auf einige namhafte Geologen in granfreicf) im 12. unb

13. ^af)rf)unbert. 93etrad)ten wir junäcrjft bie Üftaleftciumoor=

fteflung, bie im fanonifct)en 9ted)t firjrt unb umj<f)rieben mar.

©in fo fyeröorragenber $opf roie Sodann öon ©aliSburt), ein

Schüler Slbälarb'S unb mol)l ber umfaffenbfte Kenner ber

flaffifdjen Siteratur, ben ba3 SJättelalter aufeuweifen fmt 1
),

offenbart bie ©läubigfeit, mit ber bie cf)riftlicf)e 933elt an ber 9tea*

ütät ber Räuberei feftfjielt. ©ein im 3al)r 1156—1159 OerfapteS

^muptwerf, ber SßolicraticuS 2
),

jeigt jwar in Sßejug auf baä

Traumleben unb bie 9?act)tfat)rten frtttfct)eit <3inn (mir werben

barauf nodj fommen), aber bie Realität ber 3öuberei, bei beren

©djitberung er ^um Teil wörtlicf) an Sfibor unb SRaban an*

fnüpft, unb in Welche ifm felbft in feiner Sugenb ein mit bem

GfjriSma jaubernber ^Sriefter einzuweihen oerfucfjt rjatte
3
), ift ttmt

über allen Zweifel ergaben ; bie Sftaleficien werben bei il)m,

wie bei 9luguftinu§! unb Sfibor, burrf) eine ,pestifera familia-

ritas daemonum et hominum' auggeübt; fogar bie Sttög*

lidjfeit beS SßettermadjenS übernimmt er au£ feinen Vorgängern

oljne fritifdjen Zweifel.
4
)

3of)ami'3 Äenntniffe ber flaffifdjen

Siteratur bienen ifym nad) btefer 9?icf)tung nur baju, Selege für

bieie Sßirfuugen §u finben, bie alle SBelt annahm unb beren

*) 3»t)onn war in Saliäburl) um baä 3af)r 1120 geboren, frubierte

in tfranfreid), lebte meift in $ari3, ßanterburt) unb GfjartreS, wo er

1176 93tfcf)of würbe unb 1180 ftarb (ügl. G. ©^aorfc^mibt, Johannes

Saresberiensis nad) Seben unb 3tubten, (Sdjriften unb $f)üoiopf)ie [1862]

©. 64 ff.).

*) Policraticus sive de nugis curialium et vestigiis philosopho-

rum (gebr. Magna biblioth. veterum patrum [Colon. 1622] XV, 341 ff.).

3) «gl. Lib. II, c. 28.

*) 1. I, o. 9: >Magi (et ob magnitudineui maleficiorum sie ap-

pellantur) qui Domino permittente elementa coneutiunt, rebus adi-

munt species suas, Ventura plerumque pronunciant, turbant mentes

hominum, immittunt Bomnia hominesque violentia carminis dun-

taxat occiduntc (ugl. oben 8. 19, ?(nm. 4, 3. 71).
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häufige Wntuenbung Sofjann mefjrfadj betont. 1
) Süiefetbe Haltung

,5eigt ein onberer aufgeflärter $opf fetner 3*^ ^ßeter oon 33(oi$

(c. 1180), ber fid) ebenfalls gegen bie 'Jraumbeutung entfcfyiebeu

loenbet 2
), aber bocfj mit gläubiger $)innafnue berichtet, bafe auf

Anraten beö Seufelö grauen Silber an* ße^m ober 3cf)famm

macfjcn, um itjre geinbe ju quälen ober tt)re ©eüebten 511 ent=

flammen. 3
) $>a& grabe Äterifer aucf) jefct nocf) mit gaubereien

fid) gerne abgaben, tritt immer mieber in bie ©rfdjeinung. 3m
3>af)re 1149 machte 9lbt SSibatb oon (Soroety einem ©ruber

biefeS SHofterst 9?amen3 Satram in einem ©riefe unter anberm

mieber ben an 9Igobarb'£ Oor brei Satjrfjunberten geäußerte

SSarnung anftingenbcn SBorrourf, bafe er fid) mit 3au&ere ien

unb teitfüfcfjen SefdjroornngSformefn abgebe, benen felbft ein

gebilbeter §eibe feinen (Glauben jdjenfen mürbe.4
) $en gleichen

Vorwurf, fid) mit magijdjen fünften ab§ugeben, erfyob im Sofjre

1181 $apft Merunber III. gegenüber ben 9J?önd)en ber in ber

') 1. I. c. 9—13. «gl. für bie äauberftatuetteu Äap. 12: Vulti-

voli (ügl. envoüter) sunt, qui ad affectus hominum immutandos in

molliori materia, cera forte vel limo, eorum quos pervertere nituntur

effigies exprimunt (CSttate auS «ergtl unb Oöib). Horum vero malitia,

etiam cum plurimum noceret, artificio levi dissolvitur, si videlicet

qui suspecti sunt conventi ab aliquo crimen suum inficientur. At

si confessi fuerint, cogantur malericium revocare. Imaginarii sunt,

qui imagines quas faciunt quasi in possessionem praesidontium

spirituum mittunt, ut ab eis de rebus dubiis doceantur. Hos
idololatras esse sacra scriptum convincit et divinae majestatis iudicio

condemnato8 (ügl. 1. 2 c. 27).

») Petrus Blesenöis Epistulae Mr. 65 (^igne, Patrol. 207, <&p. 190)

:

Inimicus humani generis .... mentibus bominum phantasticas

illusiones immittit, et quia divinationi quandoque respondet eventus,

eis fides a temerariis exbibetur.
3
) ©benbn. Suggestione dyaboli quedam mulieres terreas sive

luteas foriuant imagines, ut sie hostes vel amasios torqueant vel

incendant.

*) v3)Zartenc=£uranb, Amplissima Collectio II, 352: >Diceris quos-

dam caracteres habere et illos ad quaedam praestigia et diabolicas in-

cantationes atque usus improbos conscribere, quibus ne gentilium

quidem ullus doctus et honestus fidem aecomodare voluit« (ugl. Sea

III, 422).

Viftorifdje Stbliotfjef. ®b. XII. 9
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SRormanbie gelegenen ftbtet ©riftan.
1
) SBte tief im befonbern

bie Überzeugung oon ber Realität ber burtf) Säuberet bemirften

Unmöglidjfeit etjcltc^en Umgange eingebrungen mar, bcmetft ber

um bös 3af)r 1120 ocrfafjte $erid)t bes aue SBeauüai* ge=

bürtigen 9Ibts ®uibert oon $TCogent, eine* ©$ülcrsi bc$ Hnfeim

Don Santerburo, über bie ©eaauberung feine* eigenen SBaterä,

tvetc^c ©Ulbert'* ©eburt um fieben Satire oerflögertc.
2
)

£er um 1230 fdjreibcnbc SBütjetm Don ber Wuoerguc, ber

unter bem tarnen Otfuifelmu* ^pariftenfi* mof)l befannte ^ßarifer

33ifrf)of (1228—1249), ber für bie (Sntmicfehing ber ttyeologifdjen

(Stubten in s$ari* Dom größten Sinftufj gemefen ift, offenbart

jene und fo fettjam anmutenbe SRifdjitng oon Ofletefyrfamfeit

unb Sftaioetät, bie ein (^eugni* ber djrifttidjen SWbung mar

unb in ber ganzen ©djotaftif f)eroortritt.
3
) ©eine SSettanfdjauung

geljt im allgemeinen auf 9Iuguftimt* unb $lato ^urücf. $on

Wriftotele*, beffen ©ctjriften unb arabifdjc Kommentare er mof)t

fannte, fonftatiert er auabrücflid), bafe berfetbe irrigermeifc ntdt)t

an Dämonen geglaubt f)abe.
4
) (Sr felbft ift erfüllt mit bem

naioften, burdj eigene (Srtebniffe fonberbarfter 9lrt befräfrigten

&ämoneng(auben ; alte*, maß er burd) bie djrift!id)en bittet

a,egen bie Dämonen, unter bie er bie antifen (Götter begreift
5
),

') 3}arontuS Annales ecclesiastici 1181, s
)fr. 6—10

*) De vita sua I. c. 12, 13 (SMigne, Patrol. 156, 3p. 857). (Sine

jyxau, bie biete 9?idjten befaft, fjatte genriinfdjt, baf; fein Später eine Don

ifjnen heirate. 9113 ba§ nidjt gefdjal), blatte fie »pravis artibus effecit,

ot thalami omnino cessaretur effectus«. (Srft nad) fieben 3 ft^^n wirb

bae „'öialcficium" beseitigt, inbem bureb, eine >anus quaedam illae

pravae artes cassantur<; barauf erzeugen bie ©Item ben ©uibert.

3
) Sein Söcrf »De Universo« in Guilielmi Alverni Opera omnia,

Venetiis 1591, 3. 561—1012; bic 2>ämonenlef)re in 1. 2, p. 3, 3. 957

bii 1012. «gl. über ihn 3töcfl , ©efd). ber ^^ilofop^ie beS «Wittel^

«IterS II, 3. 93—98 unb bcf. Woel «atois, Guillaume d'Auvergne, sa

vie et ses ouvrages (^ariä 1880) 3. 242 ff.

4
) »In errore suo certum est faisse Aristotelem, qui maligno»

Spiritus esse non credidit« (3. 982; ugl. ourf) 3. 989, u»o er ^lato

unb 9(riftoteIed bergleicf)t).

») 3. 973 ff-
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erretten §u fönnen gtaufct, ift, fie in ferne ©egenben jn bannen. 1
)

(5r füf)rt au£, ba§ bie Sßf)ilofo|)t)ie nod) nid)t in allen ein*

fd)Iägtgen fragen ftd) entfdjteben, Weber bie 9?atur ber böfen

Dämonen nod) tt)re 93oöt)ett bnrdjanä erflärt tjabe 2
); er entmitfelt

bann felbft a(3 Vorläufer ber großen 8cf)o(aftifer eine bte inö

©inline aufgearbeitete ^ämonenfebre, bic für bie fpätere mittet»

aftcrlidje ßitcratnr berfjängniSüoll mürbe; benn ba3 ütcrarifctye

9(nfef)en beö Sßarifer SBifdjofS, ber bem $)ominifanerorben bie

5tnfnaf)mc an ber Sßarifer £od)fd>uIe «ermittelte nnb fo ber

Smftanj, tt>etef>e bie tfjeologifdje SSiffenfdjaft in ben nädjften

Safyrfjunberten oornefnnlidj pflegte, baS hnd|tigfte gelb für il)re

Sßhrffamfeit eröffnete, nmrbe burd) biefen Crben fetbft ungemein

geförbert.
3
)

Sftad) itjm fönnen bie Mmonen ©türme erjeugen,

©d)iffbrud) beroirfen, §äufer nnb ©täbte in 93ranb fefcen.
4
)

(£r fennt baö, roie er fagt, feiner Qnt ^unetjmenbe Sftaleficuim

in feiner ^ielgeftalt
6
); e$ roirb geübt mit §ilfe ber in ber 2uft oor*

*) 8. 968. Warf) feiner ?lnfid)t galten firfj übrigen* ©fimonen gerne

in Äloafen auf; fie betrauten £atrinenreiniger al* iljre unbequemsten

©egner >tanquam templorum suoruni destructores< (5. 977 fennt er

fogar eine »cloacina dea<).

*) 3. 983: »De eo vero, si daeinones a foris obsidere possunt

(bie innere Öefeffenfjeit gibt er 31t), in quanta longitudine hoc possint,

philoBophia nondum determinavit, quia neque naturam malignorum

spirituum neque malitiam ad liquidum declaravit.«

3
) »oloi* 1. c. 3. 53 ff.

«) 3. 972; 3. 980 erörtert er ba* »eifpiel au* Surf) gob.
s
) 3. 967: »ut inflammaret castum virura vel castam mulierem

ad libidinem, ut occideret unum hominem innocentem vel ligaret

ne ambulare posset, vel vi animalia alieuius hominis occideret, aut

agros eius steriles faceret, aut maritum mulieris alieuius vel uxo-

rem ligaret. c — $cr Räuberei, Slftrologie u. f. iu. nnbmet er eine eins

gefjenbe $arfteflung im 3ufan,n,en^an9 *n feiner Sdjrift De legibus c.

25 ff.; Opera 3. 75 ff. ($r fütjrt bier eine 9Renge fjeibnifcfjer QJebräudje

an, bie $u feiner $t\t nod) im üßolfe lebten (8. 79); ebenfo fommt er De
Universo I, 1, c. 46 (S. 618 ff.) eingebenb auf ßauberci unb Wftrologic,

fte^teH auefj auf bie 3au&cvci mit 9S*adj*bilbern, bie »invultuationes

vetularumc, »de sermone invultuationis qui tarn vulgatus est et

cuius credulitas apud homines ita firmatac ju fpredjen
;
ugl. 3. 626 f.

©r meint, bafj »revera fiunt interdum huinsmodi invultuationest.

9*
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fjanbenen, ben SBefdjroörimgen ber SJtolefici folgenben Dämonen, 1
)

betten nacr) feiner $lnficr)t oon ®ott erlaubt ift, ben 9D?enfdjen

§u erfdjeinen, meift allerbingS nur in ber ®eftalt Don unreinen

nnb fdjrecfenerregenben Bieren, Kröten, «Seetangen unb fc^njai^en

Äa^en.2
) 3m übrigen ift er feljr erfahren in ben nefromantifcfyen

unb oermanbten Übungen feiner »no « ßi&t fid) üor

aHem 9tfüt)e, §u betonen, ' ba& bie sauberifdje Söirfung nidjt

bireft in ben Oon ben Qauberern üerroenbeten Mitteln liegt,

fonbern nur in ber Jpilfe ber Dämonen; er ocrfudjt fid) aud)

fonft nodj in mandjerlei fritifcfyen $8erfud)en.

55er ©taube an baS Sßettermadjen fyatte roof)l infolge ber

an i(mt geübten ftritif abgenommen. £>atte einft ^onftanttn

ber ©ro&e einen früheren ®ünftling rjtnrtcr)ten laffen, weil er

ein Setter gemacht unb baburcr) bie Äornjufu^r nad) $on=

ftantinopel gefyinbert Ijabe 4
), Jo entmitfelte fid) feit 9lgobarb oon

£tton eine, wenn aud) nid)t oon allen Sfjeologen geteilte, auf*

geflärtere Slnfcfjaiumg,. <5ie gibt fid) barin §u erfennen, bafe biefer

rfweig beä 9D?alefictum3 gunädift feine Erörterung mef)r finbet;

aber als bie jdjolaftifcrje 93iffenfd)aft fid) bc3 £t)emaö im 13.Sat)r-

t)unbert bemächtigte, geigte fid), bafe bieje Neigung jttr Mufflärung

tt)rc 9ied)tiung ofjne ba£ 23ud) 3ob ber 53i6cl gemadjt tjatte.
5
)

$)ie (Strigaüorftellung, bie feittjer im ©trafrcd)t getrennt

oon ber SBorftellung be$ StfateficiumS geblieben mar unb einen

populären unb bidjterifdjen (Sfjarafter behalten l)atte, mar Oon ber

geiftigen Autorität, fotueit
s
Jttenfd)en, nidjt Dämonen in 9Jfenfcr)cn=

geftalt, herumfliegen fotlten, bnrd)au* als* 9Baf)n gefcnnseidjnet

worben. Unb ^war mar befonberS ber 3ug ber wof)lwollenben, ju

nidjt Oerberblid)em 3metf in ben 9Md)ten um bie 3eit ber 2öinter=

fonnenmenbe fliegenbett grauen ©egenftanb ber Ärittf gemefen,

*} 3. 968 : » manifestiseinium est manifestie et planis indicii«,

eos in parte aliqua aeria reiuansissc« ; 3. 980.

s
) 3. 969, 977. Daneben aüerbing* in menjrfjlia^et (Geftalt unb,

bev Söibcl gemäft, in ber Wcftalt ber angeli saneti ^ogl. 3. 973).

a
) 3. 971, 989, 998: Libri negromantici, ber grofce unb fteine

Ärei* :c.

4
) Seccf, öeidj. be* Untergang* ber antifen Seit «I, 58.

«) «gl. unten 3. 211.
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ber $ug oer ®iana ober ^erobiaS 1
) ober aucf) $(bunbia2), bie

oon Dämonen in meibltdjer Gfcftalt umgeben ift unb grauen

511m ^InfctjluB an ifjren gefpenftigen nä'cf)tiid)en 3U9 aufruft,

ber bann auf allerlei Sieren burd) bie Süfte
(̂
tet)t^ ftdt) am

©djmauä ergoßt unb Überfluß jpenbet, mo man if)m ©peife unb

Stranf lungejefct t)at. <5eit bem Satjre 900 fjatte ba$ fanonifdjc

5Kect)t ben ©lauben baran au3brücflidj üerpönt, unb e3 l)ie(t

bauernb baran feft, it)n 311 oerbammen. &ie SBorfteüung t)atte

fid) aber im ©tauben ber SÜfengc bennod) allermärtS burd) bie

djriftlidjen 3af)rl)unberte erhalten: in Stalten, in granfreid), in

2)eutfd)ianb unb, mie bie fpötere (Sntmitfelung jeigt, audj in

Spanien.

Weniger Sftitif mar an ber in ber s
l*olföüberlieferung bor*

Ijanbenen SBorftellung Oon ber fd)äbigenben <Striga geübt morben,

mie fie bie &r, ©alica unb anbere Quellen bis jum Sßoenitenttal

auS bem 10. Safjrlmnbert 3
)
gefennjeic^net Ratten, unb mie fie im

13. Saljrfjunbert unter bem tarnen „Unfyolbe" in ber eingefyenben

<Sd)itbentng be£ öfterretcr)tfcr)en 3)ict)ter^ „3)er ©trider", ober eines

3eitgenoffen beäjelben al§ auf einem Äalbe, einem 53efen ober einem

9Rei3 baf)infat)renb bargefteilt mirb.4
) $)a3 fanonifdje 9ted)t t>atte

fid) in fetner enbgütigen 5affung um biefe Sßorfteüung überhaupt

nid)t geflimmert
;

it)re SSermeifung in ba3 3teid) be6 2Baf)n$ buvd)

baS beutfetje SBufjbudj aus ber ä^tt um ba3 3af)r 1000 mar eine

x
) Slucf) ^fjaratlbiä (= frrau Jpilbe ober frutbe?) l)iefe fie gelegen^

lief}; mancfje glaubten, ber britte Xcil ber SDcenfctjfjeit biene btefer §erriit.

3>a§ tritt im 3fengrimu§ (t»on einem tlerifer in ©ent im 12. 3a£ir=

fmnbert uerfaftt) beuttief, tjeroor (ed. «oigt, $afle 1884, II, 83). £0
audj fdjon im 10. ^afjrfmnbert sJtatf)eriu3, Praeloqaia (lllartene, Ampi.

Coli. IX, ©p. 798).

*) SBgl. unten @. 135, 9lnm. 1. 9ludj ber 9Jame SBenfoflia erfcfjeint für

Slbunbia 1280 in (JonferanS (2>ucange f. U. 3Mana; ögt. aud) Wrimm
1. c. «I, 235 f. unb 3. SB. 93olf, Seiträge jur beutfcfjen *Dh)tf)ologie II,

146 ff.). SBgl. auet) unten®. 136, 9(nm. 2 Bonnes choses = bonae res

ftnt .«pulba=9lbunbia ügl. ftrana, 9JifoIau3 bon %awox 6. 172, ?lnm.
3
) «gl. oben S. 84 ff.

4
) Sie Stelle ift bei (Mrimm 1. c.

4 II, 875 unb banaef; bei Solban

1. c. 1, 202 abgebrufft. ftiir „Unbolbe" bgl. Wiener 1. c. 3. 16 ff.
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ganj oerein^elte @rfcf)einung geblieben. Slucf) fie ejiftierte aber

fort, meiftenS nod) beutlid) getrennt öon oer onbern.

s2lm auSgiebigften ftnb oon ben 9^acf>rtd^ten au£ betn 12. unb

13.3af)rf)unbert, meldje uns über bie näd)tlid)en glugoorftellungen

erhalten ftnb, bie auS granfreid) ftammenben.

«ei Sotmnn oon ©atiSburn (f 1182) tritt ber UnterWieb

ätuifcfjen ben mofu'mollenben nnb ben fcfyäbigenben 9fatd)t*

fafyrerinnen beutlid) f)erüor. (5r oerlegt beibe in baS Traum*

(eben. T)er teufet ift für tt)n bie Urfadje, ba& im ®eift böfer

9tttenfd)en bie SBorftellung entftef)t, fic nähmen an ben unter

bem SBorfifc ber iperobiaS ober einer anbern güfyrerin ftatt*

finbenben näcr)tltcr)en (Belagen teil, auf meldjen biefer güfyrerin

allerlei UntermürfigfeitSbeäeugungen bargebrad)t unb ben einzelnen

Teilnehmerinnen 2ob unb Tobel ju teil merbe. $om Teufel

eingegeben erfct)etnt ifmt aud) ber anbere SSafm, bafe fönber ben

Ramien ausgefegt feien unb entmeber mirflidj oon ifmen oerjet)rt

ober auf 23efef)l ber SBorfigenben folcfyer (Belage mieber in bie

Söinbeln gebracht mürben. T)er gan^ offenfunbige blöbe 2ßafm

f)errfcf)t nad) ifmt nur im Greife ber ungebilbeten Scute. 1

)

9tid)t minber flar tritt bie T>oppelgeftalt beS SSafmS bei

bem um 1230 fdjreibenben SBittjelm oon SßariS in bie (£r=

fdjeinung, ber r)ter mertootle s
?(uffd)lüffe über ben mof)l in feiner

§eimat, ber Muocrgne, l)errfd)enbcn 2Bat)nglauben bietet, bie

roic alle ©ebirgSlänbcr befonbcrS ftarf in biefen $orftellungen

mar. Unter ber güfyrung ber Nomina Slbunbia ober 8atta,

eines $>ämonS in graucngcftalt, fcfymeben nad) bem sl*olfSglauben,

wie it)n uns 955ilt)elm als einen Oor allem oon ber grauen*

melt geteilten unb #uar burcf) alte SSeibcr immer mieber

*)
s#olicraticu3 1. 2 c. 15: »quäle est quod nocticulani quandam

vel Herodiadem vel praesidem noctis dominant concilia vel conven-

tus de nocte asserunt convocare, varia celebrare convivia, mini-

steriorum species diversis occupationibus exerceri, et nunc ietos ad

poenam trahi pro meritis, nunc illos ad gloriam sublimari. Prae-

terea infantes exponi lamiis, et nunc frustatim discerptos edaci in-

gluvie in ventrem traiectos congeri, nunc praesidentis miseratione

reiectos in cuna.s reponi« (3. 359).
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lebenbig erhaltenen 23alni fcf)ilbcrt, bie »Dominae nocturnae«

nadjtä bnref) bie Süfte in bie Heller, offen fdjeinbar uon ben tfjncn

bort aufgeteilten, nnuerfd)loffencn ©peifen nnb (Setränfen nnb

bringen
(
ytm £)anf bafür Ü6erftuö in« £>an£. 2lber neben tynen

erfdjeinen and) bie Strtgcn nnb Samien, bie ftinber ranbenben

nnb uer^renben Dämonen, nid)t 2fienfd)cn; bafe fie grauen

feien, ift lebiglid) (Glaube alter SSeibcr, ebenfo wie ber (Glaube,

bafe bie <Sd)ar ber Begleiterinnen ber Slbunbia fitf) aus mirflidjen

grauen aufammenfe&t. 1
)

SSilljelm glanbt jiDar im allgemeinen,

l
) 3. 976

f.:
>Nominationes daemoaum ex malignitatis operibus

eorundem sumptae sunt .... Striges seu lamiae noniinantur a

Stridore et laniatione, quia parvulos laniant et lacessere putabantur,

et adhuc putantur a vetulis insanissimis. Sic et daeinon, qui prae-

textu mulieris cum aliis de nocte domos et cellaria dicitur frequentare,

et vocant eam Satiam a satietate et dominam Abundiam pro abun-

dantia, quam eam praestare dicunt domibus, quas frequentaverit.

Huiusmodi etiam daemones, quas Dominas [nocturnas, tfll. 3. 1004]

vocant vetulae (penes quas error iste remansit et a quibus solis

creditur et somniatur) ; dicunt has Dominas edere et bibere de escis

et potibus, quos in domibus inveniunt, nec tarnen consumptionem

aut imminutionem eas facere escarum et potuuui, maxime si vasa

escarum sint discooperta et vasa poculorum non obstrueta eis in

nocte relinquantur. Si vero operta vel clausa illa inveniunt seu

obstrueta, inde nec comedunt nec bibunt, propter quod infaustas

et infortunatas relinquunt, nec satietatem nec abundantiam eis

prestantes.« — 8. 1004 fommt er nrieber eingefyenb auf biefe toom iveib*

liajen (iiei^lect)t vertretenen &tol)nuorfteaungen &urti(f, bie Domina
Abuudia unb ifjre Begleiterinnen, bie Dominae nocturnae (»quod

bonae dominae sint et magna bona domibus, quas frequentant, per

eas praestantur«), nnb fnfjrt fort (3.1005): >Idem et oodem modo
sentiendum est de aliis malignis spiritibus, quas vulgus striges et

lamias vocant, et apparent de nocte in domibus, in quibus parvuli

nutriuntur eosque de cunabulis raptos laniare vel igne assare vi-

dentur. A]>parent autem in specie vetularum, videlicet, que nec

vere vetulae sunt, nec vere pueros devorare possibile est eis. Inter-

dum autem permittitur eis parvulos occidere in poenam parentum,

propter hoc quia parentes eo usque diligunt parvulos suos, ut deum
non diligant; utiliter igitur atque salubriter cum ipsis parentibus

agitur, cum causa offensae creatoris subtrahitur. Insipientes autem

more suo, unde erudiri deberent, inde occasionem detestabilioris
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bajj btejc
ste Oon Dämonen 511 feiner 3^tt nirijt mehr, tüte in

ber SBorjeit, tf)ätig ift
1
), tuäf)renb anbern and) je^t nod) oon

$ott jn mirfen geftattet ift, aber er l)ält e£ bod) mieber für

möglich, ba& biefe Dämonen mit göttlicher ©rlaitbntö gelegene

lief) fönber töten, um bie (Altern 511 (trafen. $)er beuttid)e

Unterfcf)teb jmifc^cn feiner $lnfid)t unb bem s#olf$g(anben, wie

er fid) an3 feiner nidjt ganj einheitlichen Darlegung ergibt, ift

aber ber, ba& er burdjauö ate TOiucibcrglanbcn ablehnt, baft

bie 9?adt)tfat)renben wirflid) Söeibcr fein fodten; c* finb $>ä=

monen, bie bnrd) allerlei Littel ben Üflcnjchen tänfehen.

$a£ ift bie aud) fonft beiitlid) heroortretenbe Anficht ber

Qkbilbetcn jener 3eit. $>ic wohlmoüenbcn Sftachtfahrcnben, an

beren Quq roof)l and) Sttänncr bem SBotfäglauben nach, teilnahmen,

haben nad) einer Scgenbe com h- $ermanu$ oon sXurerre au$

bem 13. 3ahrl)unbert bie 0>)eftalt oon fienten aus ber Machbar*

•fdjaft angenommen. 3)cr betrug roirb aber entbetft, ba bic

Seilte fämtlid) in ihren ©etten gefnnben mürben; eä finb Qfc

monen, feine attcnfdjen, bie biefen $ug bilben.
2
) Unb nicht mtnber

stultitiae assumunt, qua de causa factum est, ut Spiritus maligni

Hub nomine et spetie vetularum, in quibus apparere credebantur,

timorem et honorem ac culturam idolatriae sibi aquisiverint, ea

videlicet de causa, ut parvulis parcerent: hoc est, ut illos nec lania-

rent neque igni assarent. Vetularum autem nostrarum desipientia

opinionem istam mirabiliter disseminavit et provexit, atque animis

mulierum aliarum pene ineradicabiliter infixit.« — 6.1006
f. beweift

er bann weitläufig, baft bie Abundia unb bie Dominae nocturnae

Teine ©ngel, fonbern nur Nomonen fein fönnen (»consequens est igitur,

istas execrabiles mulieres malignoa spiritus esse«).

') >l8torum autem generum (daemonum) opera, quae praedixi,

adhuc extare putantur vetulis facientibus et in errore suo incorri-

gibiliter persistentibus.« — Wurf) über baö luilbe £>eer in Jranfretcf)

unb in Spanien, ben nrilben 3äger fyanbelt er S. 977 nnb S. 1004.

*) Legenda aurea (ed. 1483 fol. 123). — »Bonae mulieres, quae

de nocte incedunt« (Ohinnn, Wt)tl)oIcigie 4 II, 885). »bonae res«

werben fie Don ben Xomintfancrn 2tepf)anu3 be ©orbone (c. 1250),

Anecdotes historiques § 97 (unten 3. 137, s>lnm. 2) unb Don Tineen*

doii «eammi* (f 12*>4) bejeierjuet (©rimm 1. c. 885). 3n Italien fjeifjcn

fie »buone robbe« (ügl. liantu, Eretici dltalia II, 377); in $entfd)lanb

nwfjl „bie nadjtüarn" (ugl. (Mrimnt 1. c. 'II, 882 ff.).
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ftnb bie ben ftinbern natf)ftcu'cnben Söefcn Dämonen, bic nur

bic (tyeftalt Don SSeibcrn annehmen, (So fcf)ilbcrt um 1180

Sßalter Gattes bie (Sntlarbnng eines £ämone>, ber in ber C^cftalt

einer alten grau brei Ätnber bereite crbroffcTt (jattc nnb bei

bem SScrfud), ein Diertes ju erbroffeln, abgefaßt unb mit ber

$rau, bereu ®eftalt er angenommen l)at, fonfrontiert mirb. J
)

©benfo Dertritt ber im %ai)x 1261 geftorbene £ominifaner

StcpbanuS Don SBourbon bie Überzeugung, bajj ber Scufel bie

©eftalt Don grauen annimmt unb bann auf feinen näd)tlid)en

3al)rten Äinber tötet.
2
)

$)arin berft fid) alfo bie 9(nfidjt ber gebilbeten SBelt all-

gemein mit ber be3 2Bilf)elm Don s$ari3. 2)afe Ü#enfd)en joldje

9tacf)tfat)rten unternehmen, ift für fic ganj ausgefdjloffen ; eS

fyanbelt fidj eben immer nod) nur um einen alten Dolfötümltdjcn

2Bab,n, ber Don tfjeologijcfyer Seite 2lb(ef)nung erfährt, unb ben

ctma mit liftadjridjten ber S3ibel über Transporte Don 9JJenfd)en

buret) bie Suft mit §ilfe Don Ingeln unb Dämonen ju ftütien

aud) ein Theologe mic SBilhelm Don SßariS, ber fid) ben £rans=

port be^ £>abafuf burdjauS real erflärt 3
), gar nidjt in $erfud)ung

fommt. dagegen ift il)m bie ©ntrücfung be3 menfcC)üdjen ®cifteS,

ber 9kptu^, mot)l befannt, jener 3uf*anb, ben 3higuftinuS burd)

feine $lnnahme Dom Sßfyantafticum §u erflären Derfudjt t)atte.
4
)

£a£ ?lu3fefcen ber geiftigen gunfttouen, bas bie Dämonen mof)l

l
) ©alter Wafceö, Dist. 2, c. 14. 35er Dämon entflicht biircfj ein

ftenfter.

*) Stepf). bc SBorbone (fleb. au$ ber (vJcgcnb Don finon, f ca. 1261):

§ 3(>4 »Per hunc etiam modum dyabolus ludificat per striges, quando

se transfigurat in similitudinem alieuius mulieris lupum equi-

tantis et dei permissione et exigencia infidelitatis parentum pueros

parvulos occidit in corpore. De quo audivi, quod in Britannia Ar-

morica minore accidit, quod quedam mulier amisisset pueros duos,

postquam complevissent quilibet annum suum. Dixerunt ei mulie-

res, quod hoc facerent striges, sanguinem eorum bibentes etc.«

$etfpte(, wie ber Xeufef ftrf) in eine folrf>e strix üenuanbett f)at (Anec-

dotes historiques, legendes et apologues tirös du recueil inedit

d'Etienne de Bourl>on, ed. Secoi) be la Warcfjc 3. 319 f.).

3
) »gl. unten 3. 199 ff-

«) oben 3. 27.
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hervorrufen fönnen (©. 981 ff.),
— in bicjem 3uftan0 ^aun

ein äRenfdj wohl glauben, er fei ein §af)n ober anberer
s
-Hogel, ober audj ein SBolf, wie 9Silf)elm ba£ au3 eigner Se-

obad)tung toetfj, — nennt er »delirationes et abalienationes«,

meld)e aroar burd) bie Dämonen bewirft werben, aber aud) burd)

Äranfheiten, burd) »vapores« im Körper entftehen, übrigens aud)

nur träume fein fönnen. 1
) SBielc Sr^te feiner S?it neigten ba^u,

nur natürliche Urfad)en bafür anzunehmen% SBilhelm aber hält

beibc llrfad)en für möglid). ^ebenfalls erjrfjeinen tym <5trigen,

Ramien unb anbere Dßadjtfahrerinnen ntd)t afö 9)?enjd)en.

2Sie baä ^erumfchmeben gebaut ift, wirb t)ier nid)t weiter be*

^eic^net; aber bie alten SSorftellungen 8
) werben fid) erhalten

haben. 3m mcftgotlänbijchen stecht (c. 1170) ift bie Siebe oom

jRitt ber SSeiber auf einem <5tod 4
); eine au$ etroa 1300

ftammenbe bilblidje $>arftellung im £om §u Schleimig jeigt

bie grau auf einem Panther ober auf einem Jöefcn.
5
) 33ei

Stephan oon ©ourbon (c.1250) reiten bie guten Sßeiber auf einem

öalfen, bie fd)äbigenben ©trigen auf einem SSolf.
6
)

Unflarer finb bie Ausführungen bei bem um ba$ 3af)r 1214

fdjreibenben 9J2arfcr)aIl oon Slrelat, ®eroafiu£ oon Silburt),

gleidjfalte einem burd) langen Aufenthalt in granfreid) jum

granjofen geworbenen (Snglänber, ber bem ganzen äSafm oiel

gläubiger gcgenüberftel)t. Sn feinem Otia imperialia genannten

unb Älönig Ctto IV. gemibmcten cnctjflopäbijcf)en SBerf 7
) fommt

l

; $afe irgenb cttua* in biefcm ^uftonb ben Wcnfdjen Derlan'c unb

fem von itnn tf)ätig fei (n>ic 3(u<uifrimi4 luitl), erörtert er nid)t.

») >Multi erraverunt medicoruni in hoc, non credentes arrep-

tiones aliquas aut vexationes irrogari vel procurari a malignis spi-

ritibuH; causa proculdubio non alia fuit, nisi quia cognoverunt eas

plerumque esse a vaporibus et bumoribus naturaiiter, et arte etiam

medicinae interdum curari« (3. 982).

a
) 93fll. «ben 5. 15.

* Wrimm, OiedjtSdtertümer 3. 646
;

öcjl. 23üba, Strafrecfjt 2. 36.

*) ^citicfjr. für diriftli(f)e Äunft X, 210.

f
\ Aneedotes historiques 1. c. § 1*7, $ 864.

7 Wcrnafiu« oon lilbuvi), >Otia imperialia«, gebr. bei Veifmij, SS.

rem in Brunsvicensium I, 8i*7 ff.
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er junächft näher auf bic finberraubenben Samten 1
)
ju fprechen,

wäfjrenb er oon ben wohlwoÜenben9?adjtfahrerinnen mit£>evobia£

nierjt auöbrüdlich rebet, aber borf) einige 3u9e 0011 biefem 2öal)n

mit ben Samien öermifcht. Slud) er weife, ba& bie s^t)^ftfer biefe

als nächtliche Imaginationen betrauten, bie an« SBettemmungen

entftetjen ; er weife anberfeitä, bafe bie oolfStumliche SSorftellung

baljin geht, bafe oerberblid)e SBciber unb SKänner nachts in

fd)nellem glug ^erumic^meben , in bie §äufer einbringen, bie

Srfjlafenben brürfen, fernere träume üerurfachen, aber aud>

effen unb £id)t anjünben, bie (Gebeine ber 9ftenjcfjen jcrftücfeln

unb wieber äujammenfefcen, SD?enfct)enbhit trinfen unb bie Äinber

üon it)rer ©teile entfernen; er weife enb(ict), bafe $luguftinu$

bic Öamien als Dämonen be^ctcrjnet hat, welche, bie SNenfdien

täufchenb, anfdjeinenb menferjltc^e Körper annehmen, unb Dom

£r$bifcf)of Gumbert oon SlrleS (f 1202) h«t ®eruafiu$ erfahren,

bafe btefer felbft in feiner Sugenb oon foldjen ®efpenftern au«

ben SSinbeln genommen unb an eine anbere ©teile gelegt worben

fei. ®eronftuS fcf)etnt aud) wof)l ju glauben, biefc fd)äbigenben

SSefen feien nid)t 2J?enjchen, fonbern Dämonen, bereu SSalten

auch auf biefem Gebiet er ben bunfeln Slbftchten ©otteS ^u=

fdjreibt.
s-8on ben mit Jperobiaä fahrenben wohlwollenben

grauen rebet er, wie gejagt, nicht bireft, aber er t)anbelt an

anberer Stelle 2
)

baoon, baß man nad) ber 9lnfid)t uielcr in

träumen unb ftvanffjeiten allerlei Srfcheinungen haben fönne,

fo lebhaft, bafe man im Sßadjen nodj an fic glaube. ®erüafiu$ felbft

neigt aber t)ier §u ber 9lnficf)t, bafe SBeiber boch wirtlich fliegen. (Sr

l)at felbft ältere grauen feiner ftadjbarfcfjaft erzählen hören, was

nacf)t$ in ben oerfd)loffeiten Käufern anberer uor fid) gegangen

;

fie wollten baS felbft im nächtlichen gemeinfamen gluge gefeiten

haben, unb e$ ftimmte mit ben anberwett feftgeftellten !.t}(it~

fachen überein. sJ?ad) biefen (Erzählungen burfte ber Sftamc

<Xf>rifti auf foldjen glügen nicht auSgefprodjen werben ; eine grau

auä 53eaucaire, bie G3eroafiu3 felbft gefehen, ift, weil fie btefe

') >lainiae, quae vulgo mascae aut in gallica lingua Striae»

(1. 2, c. 85).

*) 1. 3, c. <>3.
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ißorjdjrift nicht beachtete, au3 ber Suft in bie 9tyone geftürat.

£ieje grauen, beren ©rjäfylungcn ($erüafm$ nicht bezweifelt,

toirb man, ba fie felbft furd)tfo3 über tl)re Nachtfahrten be*

richten, ber (Gruppe ber mohlmotlenben sJiad)tfagerinnen ^u*

rechnen .jnüffen, fo bofe bie (Släubigfeit biefeS @d)riftfteller3

fid) J)ter bireft in Öegcnfa§ £um Canon Episcopi feften mürbe.

$)a bie Autorität aber im allgemeinen entgegen ber oolfötüm*

liehen Anfdjauung in ben nadjtfahrenben 28efen Dämonen, feine

9ftenfd)cn erblitfte, fo bitbete bie ganje SBorftellung feitfjer feinen

<$egenftanb für ftrafrect)tüct)e Seftimmungcn. 9^ur im ©djofee

ber fritifloä geftaltenben ^tjantafic be$ s
l*olfe3 fonnte fid) fehler

bie gtugoorfteüung mit ber SBorfteüung Horn 2Meficium üer=

binben, eine menfcfjlic^e »striga« sugleid) als »malefica« an*

gcfetjen merben. 3m ©trafrecht beftanben, mte bereite ermähnt,

betbe ^Begriffe nod) burchauS getrennt Don einanber. 1
)

9ßaS bie SBorftellung non ber SBermanblung bon 9#enfd)en

in Stere nnb üon Bieren untereinanber betrifft, fo beftanb fte,

namentlich and) ber (Glaube an Sßermölfe, öolfötümlid) fort.
2
)

$lber aud) bie geiftigen Autoritäten Oer^ielten fid) biefem 2öaf)n

gegenüber indtjt burchauä ablehnenb. Sodann oon @ati^6urrj

übernahm, mie mir faljen
3
), bie 9MögIid)feit ber $iert>ermanblung

•aus ber alten Siteratur, ohne bem 3meifel 9taum ju geben.

®anj befonberS äujgert fid) bei ®eroaftu3 oon Xilburt) 4
) fein

<Sntgegenfommen an oolfötümlidjen Sßafjn auch QUf liefern (Gebiet;

grauen öermanbcln fid) nach *hm nadjt3 in Slawen 5
) unb

meijen am anbern Sage an ihrem menfchlichen Seibe bie 93er*

tounbungen auf, bie fie nad)t3 etma erhalten haben. $ie in baä

$efret ^ratian'ö aufgenommene ftrifte Ablehnung be3 ©laubenS

l

) $g(. oben S. 17, 132 unb befonberä unten ftap. 6 am Anfang.

') Sdjröber 1. c. 6. 133 (bei Ghiiflaume be Solenne), u. bef. ©. freifc,

3)ct SSerioolf ©. 51 ff.

3
) %l. üben S. 128.

*) Otia imperialia c. 93: >8cimuB, quasdam (feminas) in forma

cattarum a furtive vigilantibus de nocte visas ac vulnerataa in

crastino vulnera truncationesque membrorum ostendisse.«

•) »gl. bafür ouef) örimm 1- c. «II, 886.
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an SterüertuanMnngen *) tjatte alfo bi3f)er feine allgemeine 9(n*

erfennmtg gcfunben. Söilfyehn t>on $ari3 (c. 1230) übernimmt bie

aümäf)(id) jnr Communis opinio merbenbc ßefyrc beä 9Iugnftinuä

üon ben fdjnctl ^nfammcngerafften ©amen, um bie bnrd) bie 3au*

berer ^fmrao'S beroirften SBcrmanblungen ju erflären; er tjält

im übrigen alle ^ermanblungen für ludificatio daemonum,

Sttuftoncu, träume, roenn c§ ftdj ntcr)t um bie Jperüorbringung

fo (cirf)t §u cr^eugcubcr kliere banbcft mic gröfctjc je; §afen unb

Sauben finb ifjm fdjon ferner erjeugenbe Xierc, fönnett aljo

üon 3attberern niemals fyerüorbracht mcrben.

©nblidj mar aud) bie SBorftellung üon einem gcjdjfedjtlicfjen

Umgang üon Sflcnfdjen unb Dämonen am Anfang beä 13. 3afyr~

fjnnbertS norf) burdjaiiS lebenbig. 2)ic $ritif, meiere ber $$cr

faffer be$ aufgeftärten beutfdjen ^oenitentiatö au3 bem 10. 3af)r*

f)unbert an biefem 28af)n geübt f)atte, mar gan$ üerein^ett ge-

blieben.
2
) 2)er ®(aube an ben bämonifdjen Urjprnng ber guttuen

mar beftetjen geblieben, bie ganje Snfef Supern beüölferte man

mit ©öfjncn üon Sucubi. 3
) $)ie ©agett üom ftönig Berlin 4

), üom

Zottig Cffa, üon ber 9!)?e(uftne offenbaren ba$ gortfeben beä

2Sat)n^ tu (Sngtanb unb granfreid); SöaUer SWapeS um 1180

berichtet über eine ganje ^In^afjl foldjcr
s$erbinbuugcn, üon benen

ber ^Bolfömunb roufjte.
5
) $)ie SBerbinbung mar regelmäßig mit

9tod)fommenjd)aft gejegnet. 6
) 3f)re grud)tbarfeit mar ja über*

*) Sfll. oben 8. 81, 95.

8
) !*>gl. oben S. 83.

s
) Söilf). üon <ßart$ 1. c. 8. 1008.

4
) 9Jad) 33eba, iKidjarb Don (Hunt), SRartin t>on 2roppau :c. galt er

als 8ofjn eine§ ^"eubu^ unb einer alä 9ionne lebenben Softer be&

tönig* oon ©ngtanb (M. G. SS. 22, 420). 3*gl. 8olbau I, 179, 185 ; 2ea

1. c. III, 385; Kaufmann in ben ?lnnalen beS (jiftor. Vereins 47, 161;

3.
SB. ©off, ^Beiträge jur bcutfdjen «Dhu^ologie H, 265 ff.

6
) SRabeä, De nagis curialium II c. 11—13»

6
) 93on $eufel3finbern, fticlfröfcfen u. f. iu. Ijanbelt bie fransÖfifd)e

2i(f)tung be§ 12. unb 13. 3af)rf)unbert$ (8d)röber 1. c. 8. 69). $gl.

aucf) SftafceS 8. 82: »Audivimus daemones ineuboe et suceubos et

coneubitus eorum periculosos ; haeredem autem eorum aut sobolera

felici fine beatam in antiquis historiis aut raro aut nunquam legi-
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Ijauvt ber ursprüngliche 5lu3gang$punft ber ga^en Vorftellung,

tnfofern gemiffe ®cfd)lechter fid) au£ ber 9lbftammung Don über*

trbtfct)en SBcfcn einen Vorrang vor anbern ^uerfannten.

Verhängnisvoll mürbe btefer SHalm, für beffen Realität

bie fpäteren @rf)rift)teflcr immer tuicber auf bie Ausführungen

bes 2luguftinu3 Vermeiicn, erft, feit er aus bem ©ereid) von

Härchen, fiegenbe unb ©cfdt)(ec^töfagc in ba3 i?tdt)t beS täglichen

Sebent hinübergeführt mürbe. 3)a3 gefct)ar) }öäte)ten3 um 1100.

2>er fchon genannte 9lbt ©uibert von ÜKogent (c. 1120) erzählt,

baft feine 3J2uttcr mährenb ber Qcit, mo fein Vater burch Stfale*

fijien an ber ehelichen Veimohnung gehinbert mar 1
), in einer

Stacht ben SBcfud) eineä XeufclS (diabolus) in ber ®eftalt eineä

Sncubud erhielt, ba& biefcr aber Von einem rechtzeitig erfcheinenben

(Sngel (spiritus bonus) vertrieben mürbe.2
)

SBenig fpäter, um
ba$ Sahr 1150, übte ber munberthätige Vernarb von (Slair*

vau£, ber mie faum ein anberer jum SSieberaufleben ber Sehren

beä Sluguftinus beigetragen hat
3
), an einer grau perjönlid) ba3

Söunber ber Vertreibung eines läftigen Sncubuä.4
) ®eruafiuö

Von Silburt) (1214) erflärt es als eine burd)au£ beglaubigte

tägliche (Erfahrung, bafj Männer mit meiblichen Dämonen, bie

er geen nennt, 53ut>lfcf)aft treiben.
5
) Unb um baä 5at)r 1249

fpricht SD^attl)äuS $ari3 von einem bamalä lebenben ftinbe, ba£

als ^ohn eineö SncubuS galt.
6
)

SBtlhelmuä ^ßarifienfiS mibmet ben Sncubi unb ©uccubi

eine längere Unterfuchung (®. 1008—1011); er rennet 51t ben

Dämonen gernohnheitSmäfug auch bie gaune unb ^ßt)gmäen

;

auch oer Söermolf fcheint ihm bahiu ju gehören unb bie §uäne.

rnns. — 2>ic ftragc ber 92adjtommenfd)aft mad)te bann ber tf>eologtfd)en

SBiffenidjaft bie glühte Scfjmterigfeit (ugl. unten 3. 184 ff.).

*) »gl. oben 3. 130.

») De vita sua I, c. 13; 1. c, 3p. 857.

3
) öarnarf, £ogmcngefd)id)te be§ SWittetnltcr* 3 III, 314.

4
) (Sr Vertrieb Hm burd) einen dyorriSmu§ ((iäfariuS Jpeifterb.,

Dial. 3, 7).

*) Otia imperialia I.e., 1. 3, c. 85 . . . quosdam huiusmodi lar-

varum, quas fadas nominant, amatores audivimue . . .

8
) mam. $ari*, Historia Anglica (ed. Robben) III, 61.
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SBejonbers bie $aune aber rechnet er ^u ben Hon ben Römern

als ®ötter oercfjrten Dämonen; mit bem 9tamen Don gauuen

roirb aber feiner SJteinung nad) gelegentltd) ein fterbütfjeS, atfo

nidjtbämonifcfje* 28efen 6e^eict)nct, bas er aU ©ol)n eine* bä-

monifcrjen 3mcubu3 mit einer grau anfet)en möchte — menn

e£ nämlicf) marjr fei, bafc foldje Dämonen jeugen fönnten. 1
)

®a3 glaubt er aber nicfjt.
2
) ©r ift mefmetyr ber 2(nficf)t, baft

bie Dämonen nur bie Sßufion be$ C^efd;tecr)töaft^ in 9ftenfd)en

f)eroorrufen, bei btefer ®elegent)eit übrigens aber männlichen

©amen, ben fie irgeubroofjcr ftd) t»erfct)afft f)aben, in bic tveibs

lict)e (Gebärmutter bringen tonnen.3
) Sn fetner Erörterung über

ben SRaptuö fonftattert er, bajj eS grauen, bie bcmfetben au3=

gefegt finb, fo oorfomme, aU ob ber teufet mit itynen Unjudjt

treibe.
4
) 9(ber aurf) l)ter erfctjetnt ber Sßerfefjr immer nocf) al3 ein

errungener, gemiffermafien ate ein C»)egenftücf jur 93efeffenb,eit,

mo ber 3>ämon miber SSiüen beö 9Jcenfcf)en Söefifc öon i^m er*

greift. Um ifm in ber Söetfe um^ugeftalten, bafe er aU ein frei-

tuiüiger, ja oon fetten beö 9)?enfd)en gefugter erfdjien unb fict) $ur

SJerfdjmelaung mit bem 3auber= unb §ejenmat)n eignete, mar bie

(5ntmicf(ung ber ^orfteliung oom Xeufetöpaft unb bie 9lu$btfbung

ber <5d)eufjücf)fcitcn bes pt)antafttfct)cn $e|erfabbatS mit feiner

$eufel$üerel)rung notmenbig, bie mir und 511 uergegennnirtigen

>) Op. p. 970: >Quapropter vel filius incubi daemonis fuit, 8i

tarnen verum est, quod aliqui tales sint daeraones, qui generent.c

») 3. 1106: »Apud substantias spirituales abstractas non est

possibile generationem esse« — er tuibmet ber €adjc eine lange Er-

örterung (ogl. aud) unten 3. 1H2).

3
) »Non igitur dubinm est, quin possibile imo et facile sit

daemonibus, similes aliquas inspirationes aut insufflationes (seminis

mascalini) in matrices foeminarum facere, cum illas fantastico illo

coneubitu illudunt« (6. 1009); S. 1010 berietet er: »Sicut ex testi-

monio sanetae cuiusdam mulieris scire potui, quidam ex huiusmodi

daemonibus, cum sie ludificasset eam videlicet coneubitu fantastico,

tanto fluxu seminis inquinavit eam, ut mille homines non emitte-

rent tantum «

4
) 3. 981: »Scito etiam, me vidisse mulierem, quae credebat

se cognosci ab intus et a diabolo et alia vix credibilia se sentire

dicebat.« «gl. 3netl, !peien*>rojefie unb (tfeifteSftörung (1891) 3. 9<i ff.
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haben rocrben. ^lllerbingS, eine Überleitung 511 biefer Einnahme

mar in jener aus bem 6. ^ahrljunbert überlieferten 9Md)rict)t

üon ber iperfimft ber $unnen gegeben. Sßilhelmu* *ßarifienfte

erörtert an ber Stelle, wo er alle ©tnroänbe gegen bic Realität

be3$erfet)r3 aroifchen Dämonen unb SWenfchen bel)anbc(t(@. 1009),.

am <2d)lufi auef) bie grage, ob etwa jene Sßeiber in ifjrer ©gen*

frf)aft als >raaleficae«, als roelche fie SorbantS be^ctcr)net, Oer*

ftojien aus bem $erfef)r mit ben 39?enfcf)en, ben Dämonen fidj

leichter Eingegeben Ratten.
1

)
gür itjn felbft ift biete Deutung

allcrbingS auSgejchloffen, ba bie Dämonen feinen magren menfefj*

liefen 2eib, alfo aucl) feine ®ejcf)ledjt$organe annehmen fönnen.2
)

©ejug auf ben $llp (Ephialtes), oon bem, roie er jagt, üiele

ber erfahrenden Srjte annehmen, er fei fein 3)ämon, fonbern

eine natürliche ^er^beflemmung — 3ot)ann oon (Ealtöburto

l)atte [ich biefer Annahme uneingefcfjränft angefd)loffen
3
) —

,

äußert er fief) aber bat)in, baf? biefe natürliche Söeflemmung viel-

leicht bie hauPöfte Urfadje ber $)rucfemüfinbung fei, bafj aber

bie Dämonen fie aroeifelloS auch t)erbeifür)ren fönnen 4
); er

offenbart hier, roie auch bei anbern uns biex befchäftigenben

SBorftellungen , jene echt jcholaftifche ^palbfjeit, bie einen üon

anberer ©eite fommenben (Sinroanb gelegentlich all§ einmal

gelten läfet, ohne aber 511 einer grunbfä^lichen SHeüifion ber

eignen, fchulmäfeig überfommenen 3tnfict)t oeranlaßt 511 roerben.

$)er 3«UD^roahn mar alfo beim beginn beS 13. Safjr*

hunbert* im $olf roie im $rei3 ber $hc°f°9en 1l0(*) immer

in roeiteftem Umfang oerbreitet, unb ba$ teuflifche §eer ftanb

bem Sftenfchen Sag unb 9^act)t 5ur Ausübung ^auberifcher ^anb*

l
) »Dicat aliquis forsitan, quod mulieres illae, sicut narratur in

praefatis historici», mulieres maleficae fuerunt, et propter maleficia

magica subtractae de medio habitationis hominum, quam ob causam

fugientes ad deserta et nemora inibi habitaverunt at<jue daemonibus,

quibus familiäres fuerant, familiarius et facilius adheserunt : ex <|iia

familiaritate subsecuta est consuetudo libidinosa et commixtiones, ex

quibus processit generatio tota gentis illius« ^5. 1009; Ufll. oben 5.20).

») 3. 1002 unb unten 8. 18:J ff.

=) ^olicrntini* 1. 2, c. 15.

«) 3. 1007.
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langen ,^ur Verfügung. $)ie tauberer fetbfl, tetlö beuntfiteVetrüger,

teilst üon ber SBirfung if)rer fünfte feft überzeugte 9)Jenfd)en,

waren immer nod), mie feit Hilters, gefugte unb gefürdjtete

Seute. 1
) Sßeber im bunten 28afm ber Spenge nod) in bem, ma£

feittjer burd) bie tt)eologtfct)e Sfrmftruftion ber ®elef)rten jum

feften Söefifcftanb ber mittelalterlichen SBtffenfdjaft gemorben mar,

mar aber ein entfcf)cibenber Stritt zur Verbinbung unb 3J?ifdjung

ber Oerjcf)iebenartigen Vorftellungen gefd)ehen; neben ber ®runb»

oorfteHimg üom äftalcficium führten oielmefjr bie übrigen

(Elemente be§ 2öahn3 it)re ©onberer.iftenz meiter. 3)ie ^olleftio-

uoi'ftellung öom ^ejrenroefen, mie mir fie oben bezeichneten,

emittierte nod) nict)t. 2öie bereite im ©ingang unferer Unter*

fuefjung angebeutet mürbe, ermeifen fid) bie Verfaffer ber litera*

rifcf)cn Cuellen beä 15. Satjrtjimberte, meiere un3 jenen Äolleftiu*

begriff ber $ere befinieren, fämtlid) als oon ber Überzeugung

burcf)brungen, bafe e3 fid) bei ber öon ihnen gefdjilberten $lrt

beS JpejrenroefenS um eine neue (Srfdjeinung, unb zmar um eine

neue Slefcerei, um eine »insolita haeresia« ber jüngften Qeit

hanbelt. 2
) £te beteiligten Snquifitoren zeigen fid) gerabeju

überrafdjt uon ber ©jiftenz biefer neuen (Sefte, unb gmar über*

rafcfjt, trofcbem, mie mir nod) fetjen merben, bie ^e^erinquifition

fid) bamalS fd)on ctma groeihunbert 3>ahre lang mit ber Gsr*

mitttung unb 93eftrafung uon 9ttenfd)en befd)äftigt hatte, bie

fid) allen möglichen Birten ber 3auDerei wtbmeten. Unfere

Aufgabe beftefjt bat)er üor allem barin, ju ermitteln, auf melcfje

SBeife in ber 3^* *>on etma 1230 bis zum Safyre 1430, alfo im

Verlauf Don zmei Sa hrRimberten, fidj jener neue ©ammeibegriff

entmicfelt tjat, ber, jutn üerberblidjen ©emeingut ber abenbläm

bifdjen Sföelt gemorben, bie eöibemifdje HuSgeftaltuug ber gegen

bie oermeintlicf>en §eren uon fird)licher mie ftaatlicher Autorität

inä SSerf gefegten leibenfd)aftftchen Verfolgung herbeigeführt t)at.

*) öccolj be la SJiavdjc, La chaire fran^ise au Moyen-Age,

apöcialement au 13. ei&cle (1868), 3.425 ff.; Anecdotes historiques

1. c. § 317, 357-363.

») 58g(. ba3 fetfrfte Äapitel.

iMftoti^e Si&liotljct. «b. XII. 10
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(Gelingt btefer SftadnoetS, fo bürfte baö föätfelhafte, baö btefe epi*

bemifdtje £>erenoerfolgung trofc afler feithertgen (£rflärung3oerfud)e

heute nod) bietet, feinerSbfung entgegengeführt fein ;
benn, bajj jebe

Dbrigfeit, bie oon ber @i'tften§ einer fo oerroorfenen imb gefät)r^

lidjen Sttenfdjenflaffe, tute jene ^eyenfefte fic barftellt, überzeugt

ift, ^u allen Mitteln ber ©trafjuftij greift, um bie Golfer, bereu

28of)lfahrt fie §u bienen furfjt, oon biefer ^(age befreien,

bebarf feiner (Srflärung. 2Ba$ eine folct)e erforbert, finb niel*

mehr lebiglid) bte ©ntftefyung jener gefährlichen Vorftellung unb

bie Umftänbe, welche bewirft haben, baß fie trofc ihrer für uufer

Urteil fo augenfälligen Unftnnigfeit nicht etma oon ber unge*

bilbeten Üftaffe beS 2Mfe§, fonbern oon ben ^nftanjen, melcrjc

bie geiftige Söilbung ihrer 3^ oerförperten unb bte üerauttoort-

liehe ßeitung ber abenblänbifchen ^enfehheit in jenen 3ar)r*

httnberten in $)änben hatten, alfo oon ber firchttchen unb ftaat*

liehen Autorität, als unzweifelhafte Xt)atfacf)c angenommen unb

mehrere Sahrhunberte hinburdj feftgehalten roorben ift.

Die (Srfläntng für biefe auffallcnben (£rfcr)etnungcn liegt oor-

nehmltch in ^oei Umftänbcn, bte oom 13. Safjrhunbert ab mirfjam

roaren: in ber bnreh bie firch liehe ©crjolaftif theoretifch auSgebilbeten

Dämonologie, unb in ber gleichseitigen SßrarjS ber ftrdtjttcfjen

$eftcrüerfolgung. SBeibe (Gruppen, bie roiffenfehaftliche %tyoxk

unb bie ftrafred)tlicr)e ^Brarte, cntmitfclten unb oereinigten 51t*

nädjft im Verlauf ihrer SluSgeftaltung felbftänbig unb jebe für

fich eine ^Injaht ber oon un3 erörterten VorfteHungen, bie fett-

her getrennt in ber 9lnfchammg ber TOenfcr)t)eit erjftierten;

c# trat aber ferner eine vielfach öerjchlungene ^echfelroirfung

ätoifdjen 6eibcn (Gruppen ein, unb fo untrbe fd)lie&lid) im Ver-

laufe oon etnm jmei vsahrhnnberten als bnreh SBiffenfchaft unb
s,ßrarte alljeitig geftüfjteS (£nbergebnis langer Bemühungen jene

fomülijicrte föerenoorftellung h^0*^1™^*/ Welche mir bar-

Qclegt hö^'n. 9®tr Oerfolgcn jtmädjft bie ^Xt)ätiöfeit ber ferjo*

laftifdjcn $LMffenjd)aft auf biefem (Gebiete.

Die ftirdje hatte ben (Glauben an bie Dämonen unb it)re

(Simoirfiing auf bie 9J?enfchen feit jeher gepflegt. Slber er mar

barum in ben erften sroölf rf)rtftlid)en 3ahrf)unberten bod) nicht
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üollftänbig 511m (Gemeingut ber abenblänbifdjen 2Sett gemorbeu.

$er 33orrourf, bafc genjtffe 2Wenfd)en an bie ©rjftenj unb bie

$t)ätigfeit ber Dämonen nid)t glauben wollen, nnrb in ber ttjeo

logijrijen ßiteratur t)äufig laut. SäfariuS Don ^»eifterbact) berid)tet

uon einem 3etta,enoffen, einem bitter Jpetnrid) uon $alfenftein,

ber überhaupt bie (Srjftenj üon ÜDämonen bejmeifelte unb alles,

roaä man oon tt)nen erjä^tte, für SBafm fjielt.
1
) ßäfariuö

forest bafür, bafe in ber (£rääf)lung, bie er biefem breiften

greoler nnbmet, bie ©träfe burd) ben $lugenfd)ein für fo(d)e

$ermeffent)eit nid)t ausbleibt — ber SRitter trägt aus einem

bämonifd)en Abenteuer auf ÖebenSjeit jene bleiche ®efid)t$farbe

bauon, bie nad) ber 9lnfidjt ber mittelalterlichen Ortfjoboren

Äe(jer unb $)ämonenfreunbe au^eidjnete. SSie um biefel6e

3eit unter ben roeltlidjen $)id)tern in $ranfreid) ein aufgeflärter

SO^ann backte, ermeift ber Seil beiS berühmten Roman de la

Rose, ben um baS Safjr 1280 $ef)an be 3Jfeuna, in $ari3 uer*

faßte, tiefer jmeite Seil jeneä Cornaus, ber für mehrere Satn>

fyunberte eine ber meiftgelejenen mttteta(terltct)en $)id)tungen

blieb, ift ein planmäßig bibaftifd|e3 SSerf fo gut mie irgenb ein

Erzeugnis ber tt)eologifd)en Siteratur, alfo mit biefer nergleidj^

bar. 2
) 3>n allegorifdjem C^emanbe gibt t)ter ein gelehrter unb

ironifc^er, pfnlofopfüfd) gefdjulter, aber ber ($eiftlid)feit unb

befonberä ben neuen ©ettelmöndjen feinbfeliger Äopf ein 33ilb

feinet SBeltanfdjauung mit benmfetem Setyr^roed. 3)ie Statur,

ber er eine jd)tt)ärmerifdje Sßerefyrung im ©egenfaft 311 ben natura

roibrigen ftaatlict)en unb gefelljdjaftlidjen Einrichtungen feiner

3eit sollt, berichtet t)ier bem (Genius!, il)rem ^riefter, über bie

©djaffung bei Söelt unb bie in itjr tätigen Strafte ; eine übei-

') »iam dictus miles daemones esse dubitavit et quiequid de

Ulis audiret vel audiaset, quasi frivolum reputavit« (Dialog. V, c. 2).

*) $fll. i?anglot3, Origines et sources du Roman de la Rose, s$art*

1891, @. 2 ff., 93 ff., unb btc (Einleitung ber 2lu§gabe Le Roman de la

Rose ed. % TOartcau I, S. 23 ff. 3cf)an (£lo^>inel, ber ba3 Don ©uiflaume

be üotriö (f c. 1240) begonnene Söerf (ba§ nad) ber Intention be*

(entern bie Äimft 51t lieben unb geliebt 511 werben fcfjtlbcrn füllte) in

onberm Sinne *u Gnbc führte, loar c. 1250 in SReung, einem flehten

Crt bei Otiten*, geboren, lebte in ^ari* unb ftorb bort 1310 ober 1322.

10*
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rafcrjenbe gülle naturmiffenfdjaftlidjer, p^ttofopf>tfc^er unb fatt*

rifctyer (Erörterungen tritt un3 entgegen, in benen ber ^Serfaffer,

ben man nicf)t mit Unrecht ben 9kbelai£ unb ^ottaire be$

13. 3af)rf)unbert3 genannt fjat, bem oolfätümticfyen 28af)ng(auben

entgegen feine 2lnfitf)ten über bie mannigfachen $)inge, aud)

über Mufflärung, Humanität, 2tfenfd)enred)te, ©tanbeSüorurteife

niebertegt unb eine roaf)rc ©nctyftopäbie ber $nfcf)auungen, beä

3Siffen$ unb ber $uftänbe feiner 8"* *>on einem Stanbpunft

aus bietet, ber nod) im 3afyre 1402 einen gunftmäfeigen $fjeo-

logen, ben gefeierten ^artfer Äanjler Sofyann (Serfon, ju einer

erregten ©egenjdjrift oeranlafete. ©eine (Erörterungen über bie

bem Räuber* unb Jpejentuafjn nafyeftetyenben SBorftellungen finb

öon pfudu'atrifdjem ©efid)t3punfr oon lebhaftem Sntereffe. *) Sin

aufgegärter, ffeptifcfyer unb frttifd)er Sinn fenn^eiefmet fie burefc

aus. 3Bäf)renb bie Xt)eo(ogie immer weiter in tt)rer Neigung

üoranfdjritt, alles Unerflärlidje ober ferner (Erflärlidje auf ben

perjönüdjen ©inftufj be£ Teufels surütfjufüfyrcn, bem fie in ge»

letzter 9iatt>etät alte möglichen Jät)ig(eiten unb Slbfidjten ju=

biftierte, operiert 3ef)an be ätteung in moberner Söeife mit nidjt

ober nur bem tarnen nad) in allegorifdjer gorm perfonifi^terten

Gräften. (£3 finb (Sinflüffe ber ©eftirne, bie nacf> feiner ?(nfict)t

©etuitter unb ©türme erzeugen, unb er maefyt fiel) luftig über

bie gefdjroänjten unb befraüten Teufel, benen man geroofmlid)

biefe 3)inge auftreibe. Iräumc Don joldjer £cbf)aftigfeit, baf?

ber OTenfct) nad} bem (Süoadjen bcS feften (Staubend ift, bic

geträumten Singe trofc ifjrer inneren Unmatjrfct)einticr)fctt nnrf*

üd) erlebt 31t tjaben, unb baS fomnambulc näct)tüc^c Shtfftefjen,

?(utfciben, £erumget)cn finb Singe, bie ifjm burct)au$ erflärlidj

finb; e$ finb einfache ft'ranffjeitä* unb giebernnrtungen. 2
) Sie

JÜranfen aber:

»Quant puis ä leur droit sens reviennent,

Et quant avec les gens se tiennent,

Si tesmoignent, non pas por fables,

>) V. 18565 ff.

») V. 18989 ff.
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Que la les ont porte deables,

Qui de lor ostiex les osterent —
Et il meismes s'i porterent.«

daneben f)anbelt c$ fid) aber bei folgen (£rfd)einungen, wie

er meint, oft aud) um blo&e £allucinationen ober um Iräume 1

)

oon SMandwlifern unb Cie6c^[efjnfüdt)tigen. 9tfand)e grauen

glauben ferner in it)rer Unbilbung, fie feien ©trigen (»estriesc)

unb flögen breimal in ber SBodje natytä mit ber ftame §abonbe,

ber §errin über ben britten £eil ber 9J?cnfd)f)cit, unb ben

»Bonnes dames« fyerum, unb brängen mit tfjnen in bie Oer-

fdjloffenen Käufer unb ftYller:

»Mes trop a ci folie orrible,

Et chose qui n'est pas possible« —
audj ba3 finb tebiglid) Vifionen unb träume oljne jebe reale

©runblage, unb Don einem bämonifdjen SSirfen unb ^äufcfjen

ift feine Diebe. $)ic Veftimmtfjeit, mit ber 3ef)an be Sfteung

gegen bie ^Realität biefer glugoorftellungen eintritt, ift um fo

bemerkenswerter, als ber uon ifjm uerfajjte $eil be$ Roman
de la Rose fid) im übrigen mit jdjarfer ©atire gegen bie grauen

wenbet, in benen er bie Verförperung aller Softer fiefjt. Sfteben

ben in ber tf)eologifd)en fiiteratur niebergelegten gerben Urteilen

finb ber aufcerorbentlidje Grfolg biefer $5id)tung unb itjre un*

gewöhnliche Verbreitung oon bebeutenbem ßinfluft auf baS ab-

fällige Urteil beS auSgefjenben Mittelalter^ über bie grauen

geworben, ba£ feinerfeitö wieber in ber füäteren 3ufpilun9
ber ^erenoerfolgung auf bie grauen jum oertjängni^oollen

§ht£brucf gefommen ift. 2)iefe fpätere Verfolgung bebiente fidj

aber im ©egenfafc ju 3et)an be 9fleung jum guten $eil gerabe

ber Vorftellung, baft bie weiblichen 9(nf)änger beS Teufels

Wirflid) unb unzweifelhaft im glug burd) bie Süfte flum flauer*

liefen £erenfabbat eilten.

2>er gefunbe 9Äenfc^enüerftanb in bem (Sinne, nict)t alles

$enfen über Sftatur unb Seit in luftige ©üefulattonen unb

l
) 6r öenoeift babet auf ben im «Mittelalter weitöerbreiteten )oc\.

Xvaum Scipiiv*.
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gewagte ftombinattonen auflöfen, fonbern csJ auf bem ©oben

aufmerfjamer 9caturbeobad)tung fortentwicfeln , auf biefc SBcifc

bem lebhaft erwachten SßiffenSbrang genügen $u wollen unb

trabitionellen 2Saf)noorftellungen ben fritifdjen 3n>eifel entgegen*

^ufefcen, war alfo immer nod) üorljanben. $ie 2öiffenfd)uft

unter theotogifdjer gü^rung t)at tfm aber für mehrere 3af)r-

rnmberte überwuchert unb ben fdjnelleren unb bequemeren

Ausbau jener ererbten unb in ber fircfjlidjen 2egenben» unb

9lnefbotenliteratur niebergelcgten SBorftellungen unternommen,

ftatt fict) bem bornigeu unb mütyeoollen ^ßfabe natürlicher

gorfchungämethoben anvertrauen.

(Sin fo üieljeitiger ®eift, wie SRogcr öaeon (1214— 1294),

oertrat al3 ein glänjenber Vorläufer moberner Söiffenfdjaft

bie Pflege ber Sftaturbeobacfytung unb ber Hnwenbung ber

$Jatt)ematif auf bie SJcaturmiffenfdjaften, er fucfjte bie SÖiffen*

fc^aft feiner 3eit ^on oem falfd^en Autoritätsglaubens

ab^iUenfen unb baS Gleichgewicht geiftiger $f)ätigfeit heraufteilen,

©ein ^Brief »De millitate magiae« offenbart uns feinen weit

über feine Qeit hinauSragenben aufgeflärten ©inn. 1

)
3M)an

be ÜWcung, ber, wenn er autf) Älerifer war, bod) feiner ®eifte&

ridjtung nad) als ein früher Vertreter ber nod) in ben Söinbeln

liegenben fiaicnfultur anjufehen ift, ftanb auf feinen (Schultern,

bie eifrigen naturwiffenidjaftlirfjen (Stubien Äaifer $riebrid)S II.

nerbanften biefer Ridjtung gleichfalls ihre Anregung,2
) unb aud)

oon ben grojjen ©crjolafttfern beS 13. SafjrhunbertS geigte einer,

?H6ertu§ Wagnis, beutlich, bafe il;m bic empirifdie ©rforfdmng

ber Älräfte ber üflatur nod) als ein OoHberedjtigter 3raeig

wiffcnfd)aftlidjcn (SrfenneuS neben tt)eologifd)er (Grübelei galt.

5lber oon ber bie güljrung übernef)menben 9ftd)tung beS

Xtjomt^mu^ würbe ber anbere geiftiger Xf)ätigfeit, bie

Spefulation, gerabc mtif)renb beS 13. 3at)rl)unbertS einfeitig in

») Epistola fr. Rogerii Baconis de seeretis operibus artie et

natura et de nullitate magiae (im Theatrum chimicum, Dürnberg,

1782, III, 305 ff.).

2 " $Hnfe(mann in ben $orfd)ungen jur $eutjd)cn Weirf)icf)te

XII, 523 ff, unb neuerbimv? ftniupc in ber Mtiniicbcn ^citfrfir. 83, 19 ff.
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ben SBorbergnmb gerürft. Der funftüoüc unb reid) gegliebcrte

sXufbau eineä fpefulatioen (Suterns ber Söeltbetradjtung beftacl)

in bicfer funftlertfd) fo fjerüorragenb begabten (Spodje ben ®eift

unb täufdjte ifjn, mäfyrenb er fid) bem neu entbecfteu bialeftifdjeu

'Spiel 9Iriftotelifdjer üogtf mit überfeinengüdjcr Eingabe

mibmete, über ben <Sanb f)inmeg, auf bem ba<§ ®ebtiube er=

richtet mar. 60 erlahmte junad)ft ber ©inn für
sJtoturforfcf)ung

mefyr unb meljr,
1
) unb üon ben arabifdjen Vermittlern griedjijdjer

p)ilofopf)ie mürbe faft mcf)r nod) al$ biefe bic ortentaltfcrje

Neigung jur Mftrologie übernommen. SBaconä SCÖerfe mürben

üon ber Ä'ircfje oerbammt, er felbft mürbe langjähriger Silofter*

fjaft überantmortet unb fiel ebenfo mie fein geiftiger ©efäf)rte

9l(bertu§ ÜftagnuS fogar bem 9infe ber 3<*uberci anlieim, melier

bamalS bem fufjncn Pfleger crafter 903iffeufdt)aft bejcrjieben mar 2
);

ba3 tf)eologifcf)e ©efpinnft aber legte fid) immer fefter unb

bicrjter um ben ©eift ber ÜWcnfdjen, ftbrte immer empfinblicfjer

ben freien 9lu3blitf unb tjinberte bie ßhttmitfeütng jener erften

garten 5(nfä£e einer auf bie 9iaturmiffenjd)aftcn gefügten

Sföcltanfdjaitung.

£a§ unbeftrittene gentrum ber tfycologifdjen 2öiffcnfcfjaft

blieb in biefer 3eit granfretd) unb feine «ßarifer §od)fd)u(e.

SSenn nad) ber Wuffaffung beS 13. SabrtjunbertS, mie fie

SorbaneS Oon OSnabrücf miebergibt, $)eutfd)lanb baS Imperium,

9Jom ba$ ©acerbotium, $arid ba£ <3tubium befaß, fo mar

bamit eben ba$ Stubium ber Xfjcotogie, ber eigentlichen SEBiffcn*

fdjaft be$ ^Mittelalter*, gemeint. Die ftrct)ltc£)e tf?ed)t3bilouug

erfolgte in Italien unter ben klugen unb unter lebenbiqfter

Beteiligung bc$ Sßapfttumä, ba£ feit jefjcr ba3 ©d)mergemid)t

auf bic ©eftaltuug be$ 9ierf)t« gelegt fmtte; bie toiffenfcf)afttid)e

l
) Nur leiten fanb fid) nod) einmal jemanb, bei (wie 2l)oma-s oon

(Sfjantimpre' ober Tineen* imn üBcattuat*) eine um ein paar felbftäubiac

$eobad)tuna,cn ucrmcljrte natura.cfd)idjtlid)e C£nct)tlopäbic al§ Neuauflage

ber JBcvfe 3flöor'$ unb 9faban'* nieberidnteb.

s
) Ter l'omiuifancv ^ctrus be Ikuffia fudjte Wlbertuä IVa^nu*

in feiner 1486 uerfafetcu SMoiirapie Don biciem S$erbad)t $u rcinia,eu

Cc. 50, 51, gebr. Slntwerpen 1621. 3. 313 ff ).
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theologifdje ftonftruftion erfolgte Dagegen in sßariS, wo, nacf)

bem lebenbigen Auffdjwung getfttger öethätigung im 12. Sah*5

Rimbert, üom 13. Sahrhunbert ab bie Angehörigen beS jungen

3)omhufanerflofterS bie fütyrcnben Köpfe ber §ochfchulc würben

xtnb ftd) entjd)loffen bem Aufbau unb Ausbau beS theologifchen

©nftemS jutuanbteu. $8ei il)ren ^Bemühungen, ein abgerunbeteS

nnb nad) allen leiten Wohl auSgeftalteteS ©ebäubc ber gejamten

fachlichen 2Biffenfd)aft ju fd)affen, unb §u biefem S^ede bie

$ibel unb bie geheiligten Srabitionen ber Kird)e fpefulatio zu

»erarbeiten, fonnten fie natürlich nid)t umhin, auch Da^ SBaltcn

ber Dämonen unb beren ^Beziehungen jum Ütfenfdjen in ihren

^Bereich zu ziehen, ©ie gaben fid) biefem ©tubium ber

Dämonologie wie ihren ©tubien überhaupt nach rein theore-

rifcljen, wiffenfdjaftlichcn Erwägungen hin; bie ©eftalt ihrer ein*

fchlägigen Ausführungen beweift, baß ihnen fytv unmittelbare

praftifchc 3iele zunächft nicht oorfdjwcbtcn. ©ie hielten fich babei

aber feluftoerftänbtich an bie im 3)efrct unb ben £>efrctalen

fobifijiertcn ^orfteüungen, unb fo befwnbeln fie benn auch,

ohne jemals au bor Realität biefer jauberifchen ©cthätigung

zweifelhaft zu werben, oor allem bie bort nicbergelegte Sef)re

oon bem mit bämonifcher §>ilfe bewirften frrafbaren SDtoteftctum,

burch welches bie (Sfje gel)tnbert wirb. 1
)

Die Erörterungen ber ©djotaftifer beS 13. unb ber beibcn

folgenben Sahrhunberte lehnen fich befanntlid) ganz allgemein

Zum größten £eil an ben Liber sententiarum beS ^ßetruS i'om*

barbus an, beS im Sahre 1164 geftorbenen ^ßarifer (belehrten,

ber um biefelbe Seit, wo in Bologna (^ratian baS geltenbe

fanonifche 9^edt)t zu einer «Sammlung oereinigte, (einerseits zum

erftenmal, aber mit größtem Erfolge, eine fnftematifd)e 3ufammen*

faffuug ber theologijchen Söiffenfchaft feiner Qtit oerjuchte. ©ein

um 1150 uerfa&teS ©entenzenmerf beherrschte balb alle ttjeolo*

gifdjen Setjrftürjte, würbe immer wieber burch Kommentare ber

fpätereu ©d)olaftifer überarbeitet unb erft im 16. 3at)rhunbert

') 8ie greifen babei regelmäßig auf Decret. 33, qu. 1, unb auf

bei* >novum ins decretaliumt (namentücf) bie Scfrctalc tyap)t Jpono*

riu*' III. in c. 7, lib. 4, tit. 15) juritet. %t. oben 3. 94 ff.
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in biefcr füfyrenben 9toüe burd) bte Summa theologiae be*

Sfjomaö üon ^Cqumo abgelöft, ber feinerfeite bod) aud) einen .

groften Kommentar §um ßombarben üerfa&t t)atte, etje er feine

Summa fdjrieb. 3SMr finb bei nnferer Unterfudwng burd)

bie[e regelmäßig cutfeinanber folgenben Kommentare jn $ctru$

Öombarbitß für bie ft)ftematifd)e Geologie in ber gleidjen

günftigen Sage, nne burct) bie Kommentare ju ®ratian'3 $)efret

nnb ben 3)efretalen für baö fanonifcfye 9ied)t. SBir fönncn an

i^nen ba£ 9ßad)jen unb bie SBeiterbilbung etn^efner Sßorftellungen

faft öon Safn^nt ^a^eljnt »erfolgen.

Petrus ÖombarbuS befjanbelte L
)
— Don fleinen Abroeidjungen

fönnen mir t)ier abfegen 2
)
— bie grage ber burd) SMalefictum

erzeugten Smpotenj unb ifjrer Söirfung auf bie @f)e in bem*

felben Sinne, mie fein 93olognejer ^Jettgenoffe ©ratian ; er folgte

berfelben §auptquelle mic biefer, ben Ausführungen beS (£15=

bifcfyofS ^infmar üon 9Rheim3, unb ftellte feft, bafc bie ß^e-

fc^eibung erfolgen fönuc, roenn bie el)elid)e 33eiroof)nung bnrcf)

sortiariae unb maleficae unmöglich gemacht fei unb ba* Übel

burd) firdjfirfje ÜHtttel, ®ebete, gaften, ©rorciSmen u.
f.

w.,

nid)t beljobcn merbcn fönne. Seine fnappen Ausführungen

btlbeten nun 00m 13. SatjrJjunbert ab bie Anlehnung für bie

eingetjenbften Erörterungen biefer belifatcn grage burd) bie

grojjen <Sd)olaftifer. 2öir oergegenmärtigen und bie uon einigen

berfelben entnritfelten Anfiefjten in d)ronofogifd)er 3olge unb

fdjlagen bamit einen 28eg ein, ben mir im Verlauf nnferer

Unterfud)ungen mel)rfad) betreten werben, um bie aUmäf)lid)e

AuSgeftaltung ber un3 t)ter befd)äftigenben ^orftetlungen mäfjrenb

ber testen 3>at)rl)unberte be£ ^Mittelalters üor Augen ju führen.

$er grofee, burd) ben ^Beinamen beS Doctor universalis

gejierte ©elef)rte beS £ominifanerorbenS Albertus SDtognu*

(t 1289) betjanbelt in biejcm 3ufammenl)ang orej gvagen: 0 j e

3)(5glid)feit biejer Art oon Säuberung, bic SBejeitigung bieieS

9)?aleficiumS burd) einen anbern 3öuber, unb bie DiedjtSlnge

>) I,. 4, dist. 34: »De frigidis separandiße unb >De his, <jui

maleficiis impediti coire non poasunt.«

») %l. greifen 1. c. 350, 814 ff.
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ber Söfaleficierten nad) ftrcf)lid)em (üherecht.
l

) 3n allen biefeu

, Braken — mir werben baS fpäter nod) öftcrö fonftatieren —
ift Ulbert SDfognuö, ber ja fo mandjeö 9J?al feine eigenen 3Bege

gemanbelt ift, ber oorfidjtigfte Don ben großen 3djo(aftifern,

bie f)ter in 93etratf)t fommen. (Sr neigt im allgemeinen 51t

ber 9lnnat)me, bajj bie ,3au&cre i f)äufig auf $ä'ufd)ung beruhe,

nnb ba D baö JBolf lebiglid) feiner mangelhaften ®eifte3bilbung

wegen einen 3ufammenf)cmg sauberifdjer ^anblnngen mit fuäteren

(Sreigniffen annehme. 2
) Sei ber impotentia ex nialeficio

machte bie grage ber attöglid)feit befonbere ©tfmjierigf'eiten, weil

nac^ fachlicher £et)re ®ott bie @f)c etngefcfct l)atte unb fdjmer

ein triftiger ®runb ab$ufel)en mar, warum einerfeit« er bem

$)ämon geftatten follte, gerabe ben (Sffeft ber l£f)e 511 t>ert)tnbem r

warum anberfeitö ber Teufel felbft, bem man bod) bie Neigung

Snfd)rieb, bie 3J?enfdjen 311 finnltd)en 9(u3)d)meifungen 511 ner-

führen, Ijier bafjin wirfen follte, bie (£ntf)altfamfeit 51t beförbern.

Slber tro^5 allebent ift auch für Albertus fein gmeifel, baft biefe

2trt oon ©egaubernng oorfommt unb jmar oft twrfommt: bie

heiligen Leiter behaupten es, bie Kirche hat e3 in föechtsfäfcen

niebergelcgt, unb jeber weif? e3, ber nur etwas oon 9iegromantte

unb ber Söirfung oon 3auberbilbern i>erftet)t.
3
) ®ott läfet biefe

Störung ber ($he 3» megen ber ©ünben berer, bie oon ihr be*

») 'Jtlb. Wagmt*, tiumnicnt. ju 1.4, dist.34 (Opp. 16, 709 ff.) »An

maleticii impedimento aliquis potest impediri a potentia coeundi.«

8
) 5llb. »togmid, De somno et vigilia 2 c. 5 (Opera V, 106) : »Omne

fere tale genug hominum (astronomus et augur et magus et inter-

pres somniorum et visionum et omni» similiter divinuß) deeeptioni-

bu8 gaudet, et parum literati existentes putant necessarium esse,

quod contingens est, et pronuntiant tanquam absque impedimento

aliquid futurum, et cum non evenit, facit scientias vilescere in

conspectu hominum imperitorum, cum defectus non sit in scientia,

sed potius in eis, qui abutuntur ea.*

3
) Nulli dubium esse debet, multos esse maleficiatos vi et

potestate daemonum, quia hoc saneti patres dicunt, et ecclesia super

hoc iura proin ulgavit, et hoc patet etiam omnibus illis, qui de ne-

gromantia et de factis imaginum aliquid noverunt.«
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troffen werben 1
),
— auf fünbtge 9)?enjdjen allein erftrecft ficf) uad)

tfjm biefer Qsinfluß be3 Teufels— uub al§ Söeifpiel für bie anbern

;

bie üfladjt be$ Teufels jur Ausübung oon fold)en Übeltaten

ftef)t baf)er ben ßaubercrn täglid) 31t (Gebote.
2
) $)tefe$ ÜMe=

ficium aber burd) einen anbern Qauhex 31t löjen — ber 2e()re

ber 3<nt6erer gemäß, baß ein Räuber Den anbern aufgeben

fönne 3
)
— ift niemals erlaubt; e3 ift eben unter allen Um*

ftänben oerboten, jauberitdje äJfcttel anjutoenben ; mau muß ba£

3Jtoleficium ertragen, roenn e£ fid) nid)t burd) Otebet, gaften u. f. ro.

beseitigen läßt. 2)a aber bie ganje $ird)e glau6t, baß bie Sm*

potcn$ be$ SERaleficierten fid) nur auf ein SBcib, eben feine

($f)efrau bejieljt
4
), fo tft e£ audj uad) ber Überzeugung bcs

Albertus richtig, baß bie burd) ÜMcficium geftörtc (£f)e gemäß

ben Söeftimmungen be3 .Sltrd)enred)t3 getrennt, unb baß bcn

(hatten eine anberroeite (££)e geftattet toerbe.
5
)

®er ©ebanfengang bei s3llbcrt'3 ®d)üler unb -Crbenö*

genoffen $b,oma3 oon Slquino (f 1274) in feinem Kommentar

^um öombarben 6
) ftimmt mit tiefen Ausführungen im mejent-

liefen überein. ©iegbenmßt ferlägt aud) er alle Sinroenbungen

auS bem gelbe. (Sr get)t baoon au3, baß einige behaupten,

e3 gäbe in 2Strflid)feit fein ÜJcaleftcium, jonbern e3 erjftiere nur

in ber ^orftellung ber 9Jcenfdjen, meiere natürliche SBirfungcn,

*) Bene credo, quod ridem firmam in Domino habend non

nocet fascinatio nec nocere potest ars magica.
3
) >Potestas daemonis ad operationem erroris saepe legitur

dari infidelibus et malis hominibus, sicut dabitur Antichristo, et

necromanticis quotidie datur.t ($>njj nur ber Sünbe ergebene 9>ien=

jdjen bem 3<*ubcr unterworfen feien, war bie Slnfttfjt Don ttuguftinud

unb würbe audj üon SUcjranbcr oon £alc3, Summa theologiae II

(Coloniae 1622), 753 Dertrcten.)

3
) >necromantici enim docent, unum maleficiuni per aliud

excludi.

«

4
) Extra, de. frig et malef. dicitur et ab universa ecclesia

tenetur, quod maleficiatus ad unam non est maleficiatus ad aliam.
6
) Quia maleficiatus tunc illegitima persona fuit, quando con-

traxit matrimonium, ideo absolvitur ab illo.

6
) £fjoma£ ü. 9(quino, ftontm. 511 1. 4, dist. 34, qu. 1, art. 3 : Utrum

maleficium possit matrimonium impedire.
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beren Urjadjen ihnen verborgen feien, auf 9)2ateficien juriicf=

führten. 2Sir begegnen, wie fcf)on angebeutet würbe, immer

wieber burd) bie 3ab,rf)unberte ber Sfjatfadje, bafi bie Vertreter

ber tfjeologifdjen 2Biffenjd)aft unb ber fircfylidjen 3uri3pruben$

fid) über bie Ungtäubigfeit unb bie Qweifel befdjmeren, mit

beneu einzelne £aien ib,re 9lnfid)ten über bie $eufel3ein*

wirfung ablehnen, unb bafe fie fid) im ®ewiffeu uerpftidjtet

füllen, biefen ©eift bes ©tberiprudj* mit allen Mitteln *u

befämpfen. Xf)oma3 uon ?(quin erflärt, biefer 3roeifel üerftofte

gegen bie Autorität ber ^eiligen unb fei ein 9Iu3fluft jenes

Unglauben^ ober jener Ungläubigfeit, bie ba wäfmten, Dämonen

gebe e$ nur in ber ^orfteüung ber Sftenge, welche bie Stfjretfen,

bie ber 3T?enfct) fid) jelbft burd) feine GinbilbungSfraft erzeuge,

Dämonen jufdjreibe, unb beren 0>3eftalt fid) in ber Erregung

ber $f)antafie oor klugen fütyre. $>ieje Sdiffaffung wiberjpredie

über bem wahren ©tauben, ber bie wirflidje ^iftenj ber ge*

fatienen (Sngel, ber Teufel, letjre. So fönnte benn aud) bie

<Sf)e burd) 9Hafeficien gcf)inbert, unb eS fönnten bie betroffenen

nad) breijäfjriger ^robe^eit Don ber fötrdje getrennt werben, ba

bann angenommen werbe, ba§ 9#aleficium fei bauernb. *) Unb

') Qiüdam dixerunt, quod inaleficium nihil erat in mundo, nisi

in aestimatione hominum, qui effectus naturales, quoruui causae sunt

occultae, maleficiis imputabant. Sed hoc est contra authoritates sanc-

torutn, qui dicunt quod daemones habent potestatem supra corpora

et supra imaginationem hominum, quando a deo permittuntur, unde

per eos malefici signa aliqua facere possunt. Procedit autem haec

opinio ex radice infidelitatia sive incredulitatis, quia non credunt

esse daemones nisi in aestimatione vulgi tantum, ut terrores, quos

homo aibi ipsi facit ex sua aestimatione, imputet daemoni, et quia

etiam ea imaginatione vehementi aliquae tigurae apparent in sensu

tales quales horao cogitat, et tunc creduntur daemones videri. Sed

haec vera fides repudiat, per quam angelos de coelo cecidisse et

daemones esse credimus, et ex subtilitate suae naturae multa posse,

quae nos non possumus, et ideo illi, qui eos ad talia facienda in-

dueunt, malefici vocantur. Et ideo dixerunt alii, quod per maleficia

praestari potest impediraentum carnali copulae, sed nullum tale est

perpetuum, unde non dirimit raatrimonium contractum, et dicunt

iura, quae hoc dicebant, esse revocata. Sed hoc est contra experi-
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baß ®ott bem Teufel gerabe über ben ®eid)fed)t£aft fo große

(gemalt gegeben fjabe, ba£ fjabe jeinen guten ®runb bann, baß

bie (Srb)ünbe, buref) meiere ber Wenfrfy jum 8ttaoen be£ SeufetS

geworben, eben oermittelft bc3 3eu9un93afteä in ben Üftenjdjen

gelangt. ®ott fjabe baf)er bem Xeufet über btejen s
?lft größere

(bemalt oertiefyen, als über anbere — äf)n(id) nrie bie Äraft

ber 3auDerc i M beöfmlb am meiften an ©drangen bewäfjre,

weit ber Teufel in <3eftaft einer ©dränge bie (£t>a oerfucfjt nnb

•Sur vSünbe oerfütjrt Ijabe.
1

)

$cr Drbenägcnoffe beö "JtjomaS oon 9(quino, wie biejer

in s^5ari^ ©tubent unb ^rofeffor unb wof)l and) ©cfjüler be$

$ttbertu3 Sttagmtä, ^ßetru* non Xarantafia, ber im 3at)re 1276«

unter bem tarnen 5nnocen$ V. al$ erfter jünger beS 3>ominifaner=

orbcn-3 ben päpftlirfjen ©tuf)( beftieg, beeft firij in ben $tii3füf)rungen

über biefe grage, bie aud) er in feinem literarifdjen £>auptwcrfe,

bem Kommentar 511m öombarben, nieberlegte, wie im übrigen

äiemtid) ooüftänbig mit Stomas oon Slqutn. 2
)

?tud) narf) ifmt

ift bie Meinung berer, bie iüct)t an bie Realität beö S^^aleftctumö

glauben, falfrf), unb bie burrf) Üftalefictum beeinträchtigte (Sfje

fann getrennt werben, Wenn baäfetbc in breijäfyriger ^Srobejeit

burd) ertaubte ÜJ?ittel — aber ntctjt burd) (^egen^auber, ber nie

angewenbet werben barf— ntct)t behoben werben fann, alfo al£

mentum , et contra nova iura, quae antiquis concordant , et ideo

distinguendura est, quia impotentia coeundi ex maleficio aut est

perpetua, et tunc matrimonium dirimit, aut non est perpetua, et

tunc non dirimit.

') • . . dicendum, quod quia corruptio peccati prima, per quam
homo servus est factus diaboli, in nos per actum generantem

devenit, ideo maleficii potestas permittitur diabolo a deo in hoc

actu magis quam in aliis, sicut in serpentibus magis ostenditur

virtus maleticiorum, ut dicitur, quam in aliis animalibus, quia per

serpentem diabolus mulierem tentavit.

*) Innocentii V. pont. max. ex ordine Praedicatorum assumpti

(qui antea Petrus de Tarantasia dicebatur) in IV Libros Senten-

tiarum commentaria (Tolosae 1652) IV, S. 341 ff. feu 1. 4, dist. 34,

art. 4): An maleficium impediat matrimonium. (5ür bie ^ßerfon t»gt.

[3}iotf)on] Vie du bien-heureux Innocent V [Romc 1896], 31 ff.) s
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oauernb angejefyen werben mufj. *) Unb bei* gleichzeitige grofte

(tfefetjrte be3 granjtefanerorbeuS, Bonaüentura (f 1274), be*

wegt ftd}, motten aud) fonft bie beiben CrbenSjdmten fyäufig

t»erfc^tebene 3Sege roanbetn, in biejer grnge gonj in bem uäm*

Utfjen ®eleife.
2
) 2)tc aud) non it)tn befämpfte 9lnfid)t bercr,

tüc(rf)e glauben, baS 9Meficium erjftiere nur in ber Borftellung

ber Sflenfcfyen, tuiberfpric^t nad) ttjm bem sJiedjt, ber SBolfömeinung

unb ber (£rfat)rung, ift alfo gtoeifettod falfd).
3
) Sitte ben ©e-

ftänbniffen ber 9J?alefki felbft ift e$ ferner nad) ttjm feftgeftcllt,

baß aud) biefe felbft ntrfjt immer bie 90?alcfictcn burd) anbere SWale^

ficien wieber befettigen fönnen.4
) $)cm ©nwanb üon Zweiflern,

ba& bod) bie $äf>igfeit be£ iOienfc^en ju effen burd) iüfalcficicn

nicf)t geftört werbe, ba& es alfo fonberbar fei, wie bie 3eugung^

fät)igfeit beeinträchtigt werben fönne, begegnet er mit einem

(^ebanfengang, ber bem be3 $t)oma$ bon Slquin uermanbt ift,

beffen Argumente aber in ber bem Doctor seraphicus eigenen

mt)ftijd)en SSeife jugefpitjt finb, wobei bann bem ®efd)led)tSaft

bie f)ärtefte Beurteilung wiberfäfjrt.
5
) Bonaventura fcfjlieftt feine

(Erörterung mit einer nidjt unintereffanten $tu3fü(u*mig, wie er

fict) im ßtn^elfaUe ben Borgang, bie Ausübung be3 SftaleficutmS

') »Maleficium vero perpetuum esse perpenditur, quando data

opera non potest solvi per triennium. Maleficium plus in actum

generativae permittitur propter maiorem generativae corruptionem.«

a
) Komment. *u 1. 4, dist. 34, art. 2, qu. 2 (Opp. «Diainj 1609,

5,404): »An impotentia coeundi per maleficium impediat matri-

monium.«

3
) >l8ta positio derogat iuri et derogat opinioni vulgi et, quod

maius est, experimento, et ideo non habet Stabilitäten).

<

*) > Malefici, sicut per confessionem eorum scitur, aliqua male*

ficia sciunt facere, quae ipsi ad poenitentiam conversi non possunt

destruere.«

*) >Quia actus ille (ber (Mefd)led)t3aft) vitiosus est et quodam-

modo foetens, et ut plurimum conjunguntur homines ad illum

actum libidinose, ideo diabolu* plus habet ibi posse et plus ei per-

mittitur. Et hoc probatur exemplo Scripturae et authoritate, quo-

niam dicitur (Job. 3) quod daemonium nomine Asmodaeus Septem

viros in lecto interfecit, non in convivio.c
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burd) bic 3« ll^rin, oorftcllt unb es fid) unter 3u()t(fena(jmc ber

bunfeln 9t6fidjtcn WotteS crflärt, baß bicfc SBeaauberung ihre

S&irfung nur im gefchlechtlichen 3$crfcl)r bcs ÜDtannc* mit einem

beftimmten 2öeib, mit feiner (Sljefrou, erhielt
J
). &iefe Kommen-

tare uon ^^omii!5 üon ?lquino, Petrus üon Sarantafia unb

33onaOentura bitbeten bic eigentlichen Imnbbüdjcr für ben theo*

logifdjcn Unterricht an ber «ßartfer £>ochfrf)ulc, tt>rc Wusfüh*

rungen über bie SKaleficien brangen bemnacl) fofort in ben

flanken Sireis ber tljcologifchcn ^Di^iplin ein.

£)ic oon SBonaocntura angeregte 3ra
fl
c nad} oen Umftänbcn

ber Säuberung bet)anbelt auch fein jüngerer Drbensbruber 3o=

I)annc$ 2)un$ <3cotuss(f 1308) näher in feinem auö Orjorbcr unb

^arifer Vorlcfungcn crivad)fcnen Kommentar jum ^ombarben.

©ein anerfannter <5cf)arffinn, feine bejonberc frirtjdje Begabung

unb feine unleugbar oorhanbene Überzeugung, baß p^tlofo^^t-

fd^eö teufen unb tttrd)eulcl)rc fidt) nirfjt in bem Umfang betften,

ioie ber $l)omismus wollte, oert)iubcrten it)n gleichwohl nicht,

bie .ßauberfiinftc in bcrgebradjter tr)eolofli)dr)er Sßeifc p bcl)an=

befn. Gr führt aus, baß tfocifcltod bic SDfenjchcn baburd), baß

fie einen ^aft -) mit ben bbfen Wciftern gejd)(offen haben, 3Natc«

ficien ausüben tonnen. SDaf3 bie bbfen Wciftcr bicfc Verträge

galten unb luirflid) im gegebenen Wugcnblirf bem 9)?cnfd)cn

helfen, geflieht nach ocr -Hnftcf)t biefes (belehrten ntdjt etioa

au$ Vertragstreue — eine fo anftänbige (£igcnfd)aft befifet ein

Seufcl natürlich nicht — , fonbem nur, weil fie gerne Ocrchrt

fein wollen unb fid) fagen, baß niemanb ihnen fernerhin bienen

') >Quia daemonis ministerio impeditur (homo maleficiatus),

•qui aesistit et se obiieit secundum petitionem sortilegae mulieris,

impetränte hoc merito infidelitatis (sicut fides impetrat, ut deus

assistat ad facienda miracula), sie cum sortiaria respectu personae

determinatae facit sortilegium, quia diabolua in illo actu praesto est

et non in aliis, et tunc vel propria virtute vel per herbam vel per

lapidem vel naturae occultam vim impedit, ne in actum exeat —
non respectu alterius mulieris, quia ad hoc non invitatus fuit, aut

quia dominus non permittit. Occultum enim dei Judicium hic

latet, sicut patet in uxore Tobiae.«

) ftür bie «orftefluna Dom t*aft l unten 3. 167 ff.
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möchte, wenn fic t»crtrag^6rüc^ig mürben. 1
) (£r fmt im übrigen bic

2lnftd)t, baß ba$ SNalcficium nur fo lange wirft, alst bas bei bem*

felbcn angewenbetc Littel, eine gebogene Reibet ober etwaö

äf)n(id)c$, oorfjanben ift; tft c£ üeratc&tet, fo ift ber Teufel

ntct)t länger an feinen $att gebnnben. Sluf bic ©uchc nad) biefem

Wittel imb feine $erntd)tung foü alfo aller 9?ad)brurf gelegt

werben, wenn ba3 üMeficiiim burcr) (lebete unb bie übrigen

fird)(td)cn Übungen nid)t 311 befeitigen ift — eine betrübenbe Gr*

fdjemung, bic offenbar fdjon beimaß f)äufig fonftatiert werben

mußte. $b,oma3 üon Wquino feftte swar nod) flicmlidj große

Hoffnungen auf bic $raft ber firdjltcr)en (Sgorctdmcn ; wenn

aud) il)iu fcfjon nid)t entging, baß fic oft öerfagten 2
), fo hielt

er fic boct) für beu Stampf gegen biejenigen teuflifd)cn Söeläfti«

gnngen, gegen weldje fie urfprünglid) beftimmt waren, für um
fcfjlbar wirffam. 3m 14. unb 15. 3af)rtumbert würbe ca ber

3£clt aber immer offenbarer, baß bie (lebete unb felbft bie

ftärferen Wittel ber $ird)c, ©aframentc unb (SrorciSmen, im

ftampf gegen bie Waleficien in ber SRcgel ben Meeren sieben

mußten.

l
) ^of). 2Hm<S Scotuö, Quaestiones in Petri Ix>mbardi Libros

Sentent. (Opera 9, 728, Srjon 1639) 1. 4, dist. 34: Impotentia per

maleficium fit per malignos spiritus, qui habentes pactiones cum
hominibus servant promissa — non quia veraces, sed ut alii üb

adhaereant (quia si nulla pacta servarent, nulli eis servirent), et ut

Uli, quibus servant promissa, eos colant, Nam ex superbia sua prae-

eipue appetunt honores divinos. Deus etiam permittit eos exercere

potestatem suam ad impediendum aliquos ab aliquibus actibus, in

quos possent, si non essent impediti, et hoc vel propter peccata

eorunTvel propter aliquam aliam causam occultam. Et hoc modo
maga, habens pactum cum daemone, procurat ab eo, ut istum

impediat a tali actu cum tali muliere, quamdiu tale maleficium

perseverat (puta acus curvata vel aliqua huiusmodi).
Ä
) fromm, ju Lombardus 1. 4, dist. 34, qu. 1, art.3: >Exorcismi

ecclesiae non valent ad reprimendum daemones Semper quantum
ad omnes molestias corporales, iudicio divino hoc exigente

;
Semper

tarnen valent contra illas infestationes daemonum, contra quas

principaliter instituta sunt.« — Xtc Sttirtung üon ^Scibrooffcr unb

33ctf)raucfj öerfagte \d)oi\ $ur 3cit be3 Gajariuä t>on fteifterbad) (Dia-

logus 3, 13). ftür bic ältere «luffoffung »gl. oben 3. 26, 155, ?lnm. 2.
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3n biefem ©mite entwüfelt fid) bie SBorftellung unentwegt in

ben Kommentaren beö 14. nnb 15. SaljrhunbertS weiter, beren

Ausführungen auch auf biefem (Gebiete nnr feiten einen neuen

(Debanfen ju $age förbern, fonbern wie im allgemeinen ben

epigonenhaften ßfjarafter >r ©pätfcholaftif offenbaren, bie oon

ber Üftitte bed 14. Satyrfjimbcrts ab immer oollftänbtgcr bem

Verfall entgegenging. 9luf einige biefer Kommentare fei jebodt)

wenigftenS in Stürze oerwiefeu, um bie ununterbrochene gort=

bauer ber 3$orftcllungen wät)renb biefer Qcrt aufjubeefen.

$)er im Solu* 1308 uerftorbene, oon feinen DrbcnSgenoffen

fefjr hoch gejehälite 9Kinorit $Rtcr)orb Oon aftibblcton (ber fog.

Doctor solidus) letjnt fich in feinem großen Kommentar jum

Sombarbcn in biefer grage am nächften au s$eter oon Sarantafia

an, fiitbet aber eine befonbere ©ehwierigfeit barin, wie e8 mit ber

©tjefcheibung gehalten »erben folle, wenn bie ÜWaleficiernng erfolgt

ift, nachbem bie 6l)e »rata«, aber beoor fie »consummata« ift.
1
)

$)ie befonbere Söebcutung, welche biefer grage innewohnte, be-

ruhte barin, bafj e3, wie fchon erwähnt würbe, in ber SKcgel

bie ücrlaffenen (geliebten waren, bie ihren eine (Hje mit einer

anbern grau cingebenben früljern Suhlen auf bem Kirchgang

beim Austritt aus ber Kirche ober bei ber £>ochjcit bezauberten,

um ihm ben "Ccrfchr mit ber neuen grau unmöglich ,yt machen. 2
)

>) Authorati doctoris Ricardi de Mediavilla s. ordinis seraphici

Franciaci, in quartum Sententiarum solutae questiones (Venetiis 1509)

ju 1. 4, dist. 34: Communis opinio tenet, quod si certum esset, quod

maleficium esset secutum matrimonium ratum, non tarnen consum-

matum, non propter hoc dirimeretur vinculum matrimonii .... In

separando autem maleficiatos simili modo procedendum est, sicut

in separatione propter frigiditatem, excepto quod frigido non datur

licentia contrahendi cum altera, quia frigiditas est impedimentum

universale, sed maleficiato datur, quia maleficium est impedimentum

particulare (über ben 2tutor f. ßfjenctlier 3p. 1942; 3töcfl II, 758;

$rantl, Sogtf III, 235). — $ur 3ad)e Dql. greifen 1. c. 3. 350 ff.

*) 93ßl. oben 6. 93. 3)a£ war aud) ber (iJrunb, roeSlmlb »ubi

allegatur maleficium, Semper praesumit ecclesia, illud praecessisse
desponsationemi (tnaS greifen 1. c. 3. 353 alfo mit Unrecfjt fonberbar

^nbet ; es ift uielmef)r in ben Umftänben MefeS ©afjnS begrünbet).

•OiftotHdjc SiMtotfcr!. S3t>. XII. 11
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$on ben ®elef)rten beä $)ominttanerorben3 fc^rieb ber im

Safnre 1332 als 93ifd)of oon äfteaur, geftorbene Sßiltyelm

$)uranbuä au$ St. ^ßourcain in ber 5luücrgne einen oiel be-

mieten Kommentar %nm Öombarben. gür 3>uranbu$ ift bie

tiefe Sfluft juufdjen (Glauben unb Skiffen, bie Bornas oon

Slqutn fjatte überbrücfen moOen, beutlid) erfennbar geblieben,

nnb er offenbart and) fonft feine <2elbftänbigfeit burd) bie £ar=

legung, ba& bie Geologie, in ber Xf)oma3 bie f)öd>fte aller

9?3tffenjd)aften in joefulatioem mie in üraftifdjem ©inne ge*

fet)en fjatte, überhaupt feine Sßiffenfdjaft in ftrengem <Sinne

jei, jonbern nur in bem tucitern Sinne, wenn man golgerungen

au3 nicfjt beiuiejenen, fonbern nur al$ roatjr angenommenen

Sä^en al-o tt)iffenfd)aft(id)e3 SBerfatjren begeidjne. £ro§ biefer

^(nftct)ten erörtert Suranbus aber bie Impotentia ex maleficio

burdjauö in ber f)erfömmtief)en Söetfe unb im ?lnfd)lu& an baS

befrei unb bie Sefretaleu. 1
) Unb fein CrbenSbruber Sßetrud

be ^atube, ber jogenannte Doctor egregius, geboren um
1280 in ©reffe unb als Sßatriard) oon Serufalem im Satyre 1342

in s$ari3 geftorben, betjanbett bie einfdjlä'gigen gragen, inbem

er (mie mehrere feiner 9kd)folger) ben 9tad)brud barauf legt,

bafj nidjt bie oon ben £>eren öerroenbeten Littel, SBofjnen

ober $eftifel oon §äf)uen, bie gefährliche jauberijdje Äraft in

fid) tragen, fonbern baß ber £>ämon bie 3auberer felbft ourc^

foldje Littel täufd)t, roäfjreub in 2öirflid)feit nur feine eigne

verborgene Alraft bie fdjäblidje Söirfung ausübt.2
)

l
) 3hiranbu§ be S. ^orciano, Resolutiones in quatuor Senten-

tiarum libros (ed. $ori§ 1508) 3U 1. 4, dist. 34: tUtrum impotentia

ad actum matrimonii impediat matrimonium.« 3?gl. über if)n beionberS

2>eutfcf| in ber OtealencrjHopäbie für pvot Sfjeologie »V, 95 ff. (f. audj

Sßrantl, «ogif III, 392).

*) ^Setruä be ^alube, In quartum Sententiarum
(
s#ariä 1514) $u

dist. 34, qu. 2: >Cum autem faciunt mulieres sortilegia cum fabis et

gallorum testiculis, non est credendum, quod virtute illarum rerum

vir impotenB reddatur, sed occulta virtute daemonum illudente sor-

tiarias per illa corporalia.« Über bie ^Serfon f. Guäif=@d|arb 1,603 ff.;

SBcfcer ©clte s
9, 1321; ^rcmtl, Cogif IV, 811; $enifMSr;rIe, 91rd)tü II,

215; (Subcl, Hierarchia 6. 287. bal. aucrj *S. 44.
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3)er TOtnortt SßetruS oon $lquila, ber im 3af)re 1361 al3

93ifd)of oon 'Jrioento in Unteritalien ftarb, nad)bem er öortjer

(1343) eine Zeitlang atö Snquifitor in Stören^ uno a^ 53ifd)of

Don @t. $lnge(o be'fiombarbi (1347) fungiert t)atte, erörtert

ba£ $f)ema in bemfelben Sinne mie 9tid)arb oon SDftbbleton 1
); er

geigt alfo, bafj bie fdrtnicrige äftaterie in Italien ebenjo uenttliert

nntrbe wie in granfretd) unb ©nglanb. gür 2)eutfd)laub enblid)

fteljt um ein oollgüttiger ©efoät)r3mann jur Verfügung in bem

aus Strasburg gebürtigen unb im 3al)re 1357 in SBien öcrftor=

benen (General bce^uguftiner^Sremitenorben^ £b,oma3 oon Strafen

bürg, ber übrigen^ eine Q^it^ng aud) an ber ^ßarifer §ocr)fcr)u[e

als £eb,rer ttyätig mar.2
) (£r folgt in feiner eingefyenben Darlegung

bicfer 5ra9e m n>efentüdt)en SfjomaS oon 9(quin. $)ie ©intoen*

bungen be3 gefunben ÜJJenfd)enoerftanbc3 gegen bie (S^iftenj oon

Dämonen unb bie Realität oon Sftateftcicn fertigt er faft mit ben

Korten feinet großen 9?amen3oetter3 ab. $)ie burd) 3«uber b,er=

oorgerufene Smpoten^ be* 3J?amie£ 3
) ift ein tfjatfädjüdjer s

-b*or=

gang ; bie S(nfid)t ber ©egner ift nid)t nur, toie $b,oma£ oon $lquin

ausführt, gegen bie Dicta sanctomin, fonbern fie rotrb aud) burd)

bie fiegenbe üom 1)1. Cyprian unb ber Jungfrau Suftina 4
) unb

burd) bie 33ibel toibertegt, bie oon ben Zauberern $f)arao'^ unb

oon ber 2öab,rjagerin Saul'S, ja in ben Sßfalmen fogar Oon ber

©ejauberung ber ©drangen fyanbelt: toie oiet leichter ate biefe

ift aber bie Öe^auberung eines 9Wcnjdjen

!

ö
) So werben tjier

') Petrus de Aquila, dictus Scotellus, Super quatuor libros

magistri Sententiarum (Venetiis 1501) «I. 229 *u 1. 4, dist. 34. —
«gl. Mobbing, Scriptores ord. Min. 6. 275; Gfctoalier Sto. 1803; (hibel,

Hierarchia 3. 522.

8
) Acutissimi Thomae de Argentina Scripta super quattuor libros

Sententiarum (£traftbutg 1490) II, ad 1. 4, dist. 34.

3
) >impotentia ex pravitate sortilegali, puta si ex diabolica

deeeptione seu incantatione est maleficiatus.«

«) Legenda aurea (ed. 1483 fol. 1(>V>).

b
) Contra istud ponitur, quod maleficium nihil sit in rei veri-

tate, sed solum in talium hominum extimatione, qui effectus,

quorum causae quandoque sunt occultae, maleficiis daemonum
solent deputare, sicut etiam terrores, quos homo ex sua tiraida

extimatione sibi ipsi facit, imputat daemoni. Sed ista opinio est

!!•
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immer roieber in ber SBeife ber €>d)olaftif ®rünbe erfolgreich mit

Autoritäten befämpft. $homa* oon (&trafjburg legt befonberen

Stfachbrurf barauf, bajj ba£ 5JJa(eficium traurigenueife oft feine

SBirfung aud) bann nod) h fl bc, roenn ber oon ihm betroffene

feine ©ünben bereut t)at unb bie (sjorciemen angcroenbet morben

finb, bte ber Äircfje »ad reprimendam demonis potestatem«

ju (Gebote fte^en. ©r empfinbet bie aufjerorbentlidje ©ebrängniS,

ba6 bie töirdjc in folgen Jäüen nid)t r)elfen fann, aber er hält

cd bennod) aud) ^ier für unerlaubt, ein 5)?aleficium burd) ein

anbereä aufgeben p moüen1
), baö märe eben immer mit einer

$obfünbe oerbunben.

$)er jogenannte leßte 3d)ofaftifer, ber £eutjdje ©abriet

biet, ber, au3 ©pener gebürtig unb auf ben Unioerfitäten

£>eibelberg, Arfurt unb ftöln oorgebitbet, feit 1484 ben tf)eolo=

giften 2ef)rftul)( in Bübingen einnahm, ftef)t in feinem aud

iübinger $orlefungen ermachfenen Kommentar 511m Sombarben

noc^ 9anS öwf biefem ©oben.2
)

Aud) er tjätt e£ mieber für

notmenbig, fid) gegen bie falfcfje Meinung berer ju menben,

meldje erflären, äRaleftcien ejiftterten nur in ber (Sinbilbung. $n

ber t)erfömmlicf)en Sßeife begrünbet er bie Xf)atjad)e, baß ba£

©efct)ted)töte6en häufiger bezaubert wirb a(3 bie fonftigen menfd)=

liehen £>anb(ungen, unb fdjüöert er, tuic ber leufei auf
s
-8er*

contra dicta sanetorum
,
oppositum etiam istius opinionis

expresse apparet in legenda de s. Cypriano et Justina virgine. Est

etiam ista opinio contra s. Scripturam, que Exod. 7 facit mentionem

de maleficis regia Pbaraonis, et 1. Reg. 28 de phitonissa, et in

Psalmis fit mentio de veneficio seu serpentum incantatione, igitur

multo magis potest esse maleficium seu hominum incantatio.

l
) »Ex permissione divina quandoque reraanet pena et vexatio

demonis etiam cessante culpa ; etiam deo permittente

sepe visum est, quod exorcismi et coniurationes ecclesiae non valent

semper ad tollendum corporales molestias illatas hominibus ab

ipsis demonibus.» Gr trüftet fid) aber bamit »nec sunt ordinati

exort'iwmi ad tollendum quaslibet molestias dyaboli, sed determinate

ad boc sunt ordinati, ut dyabolus non avertat homines a pereep-

tione baptismi« — wofür er auf Lombard. 1. 4, dist. 6 öertoeift.

) (Gabriel $Mel, Supplementum in 2« distinetiones ultimas

<iuarti Magistri Sententiarum («afel, 1520; fol. 107.
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anfaffung einer mit ifmt burd) einen $aft üerbunbenen Jpere

bie 93ef)tnberung auöfü^rt. 1
)

üftacf) ifym fann übrigens aud)

bie grau in biefem (Sinne befjejt werben, bocf) fommt baä

fcttener t>or. Unb er ift metjr nocf) als $l)omaä öon ©träfe*

bürg überzeugt, ba& ba£ Übet nicf)t nur — vuic man im

13. 3af)rf)unbert nodj annahm — fd)lecf)ten, fonbern audj guten

2tfenfcf)en getegentücf) sufto&en fann; bie 9J?act)t beS Teufels

ift aud) in btefer <Sacf)e nicht mefyr auf bie <©ünber befct)ränft,

fte f)at uielmefjr in ber Muffaffung ber $t)eologen feit bem

13. Saf)rf)unbert eine ertjebtidje Erweiterung erfahren, unb e3

ift ein gerechtes ©ericfjt (Sottet welches biefe $Iage audj ben

guten ü#enfd)en nicfjt erfpart.
2
)

3)a3 waren alfo bie oon ben tfjeologifdjen Sehrmciftern beö

SftittefalterS formulierten ißorftellungen über biefe 9(rt ber 5te

Säuberung, ©tyftematifdje Geologie unb fird^fic£)e Surispruben,^

Ratten eS gemeinjam übernommen, biefe Sßorfteüungen allem

berechtigten 3,yeiM älim $ro
fc

au f latl 9e Satjrljunberte jum

*) »Falsa est opinio dicentium, maleficium nihil esse in rei

veritate, sed solum in talium hominum existimatione, qui effectus

quorum cause sunt occulte nonnunquam solent maleficiis demonum
imputare« . . (Exod. 7; I Reg. 28 etc.) >Sic saga aliqua babens

pactum cum demone curat, ut talem impediat cum tali muliere,

quamdiu maleficium perseverat. Habet enim magnam potestatem

super corpora, cum sit Spiritus, quantum ad motum localem prohi-

bendum vel faciendum, directe vel indirecte. Potest ergo corpora

impedire, ne sibi approximent .... potest hominem inflammare

vel infrigidare ad actum illum vel ab actu illo .... potest homini

imaginationem turbare .... vigorem membri impedire potest, sicut

et motum localem cuiuscunque membri potest efficere, ne

semen emittatur, reeipiatur« etc.

*) >Suo modo in muliere potest fieri maleficium. Potest enim

eius imaginationem dementare, ut summe odiat maritum et ita quod

pro nulla re mundi vult tangi saltern ab eo, credens id sibi esse

exitiale malum. Item potest vas mulieris obstruere etc. Et crebrius

contingit virum maleficiari quam mulierem. Id quoque accidit iusto

dei iudicio non solum malis sed etiam bonis hominibus multiplici

de causa, quarum aliquas tangit Augustinus 3. De trin. c. 7 ; Mag.

Sent 2, dist. 7* ete.
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9?ang einer Communis opinio theologorum ju ergeben.

9Sa3 in ben 9?ed)t3büd)ern ber Stitffye fobifijtert toorben mar,

unb \vci$ nad) ber Äußerung berühmter $anoniften lag für

in ber gorm oon klagen auf Trennung be3 er)elicr)en

33anbe3 im Sebcn beä ^ßolfeö in bie Erlernung trat
1
), ba$

war nun ootlenbS wiffenfchaftlicf) begrünbet, unantaftbar gcroorbeu.

SBenn aber bie ^fjeologen t)ier im allgemeinen nur ba3 naljer

ju begrünben unb gegen ben ^weifet 51t fidjern Ratten, ma3 im

Äirchenredjt bereite fixiert morben mar, fo mürben fie fofort

nach einer ^Richtung barüber l)mau3g,efuf)rt, inbem fie in ihrem

metap^t)fifd^en 28iffen3brang bie öerfdjiebenen Üttöglidjfeiten

einer SBerbinbung groifdjen ben üftenfehen unb Dämonen in$

Huge faxten. 9lud) baS lag im 9iaf)men beS fnftematifdjcn

SlufbauS, ben bie ©cholaftif unternommen fyatte; fdjon theo*

retifdje Erwägungen auf ber ®ruublage ber in ber fircfjudjen

Srabition öorliegenben Elemente mußten biefc Unterfudjung her*

beifügen. Unb fie ift ohne Steife! urfprünglid) üornefnnlich burdj

fold)e theoretifdje Erwägungen Oeranlafet worben. 2)er praftifcfye,

forenftfe^c ©cfichfcSpunft, ber im au£get)enben 13. 3>at)rhunbert

bie Ä'anoniften nötigte, bie 311m $werfe ber 3öu ^eret

gegangene 9lrt ber 5*erbinbung ^wifchen Genfer) unb SDämon

51t unterjud)en, um ju ermitteln, ob itjr fc^erifcfje Eigen-

jd)aften beiwohnten , ob fie alfo unter bie ^ompetenj ber neu

eingerichteten päpftlichen tfefcerinquifition gehöre2
), tritt bei ben

Geologen ber Epoche nicht in bie Erfd)einung. £ie namentlich

feit bem 3at)re 1260 aftueH geworbene ftrage, wie rueit Zauberei

^ur te^erei gehöre, behanbeln fie nicf)t, unb $mar, obgleich fie

benfelben Orben angehörten, aus benen bie mit biefer S'rage be=

fdjäftigten Organe ber päpftlichen iSnqutfition faft au3fd)liefjlid) ent=

nommen mürben. 9lber ba* tl)coretifd)e Ergebnis, ju bem bie Untere

fud)ung ber ©diolaftifer über biefe Jyrage führte, bie geftfteüung,

baft btc jwifdjen 3tlllDercru un0 Dämonen eingegangene 53er*

binbung einen mit^lpoftafie üom cf)riftltct)en (Glauben uerbunbeuen

*) ^fll. oben 3. 92 unb unten top. 4 am (Snbc.

8
) Sgl. bic Sarlcauna, im ftap. 4.
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5$aft juu notioenbigen 93orau3jefcung f)abe, ift ifjrcrfettö oon

ber größten ©ebeutung für bie ^Betrachtung ber 3au ^iere i unter

bem ($efid)t$ttmtfel ber $e£erei geworben.

Die ©djolaftif fanb in ber älteren Xrabition eine aus*

gebitbete $8orftellung oon einem förmlichen 53unb, einem <ßaft,

einem Vertrag be3 SKenfdjen mit bem Teufel oor.
1
)

Verträge *

mit ber Sßelt ber ©elfter roaren fct)on im römifd)en Altertum

nidt)t gan^ unbefannt gemcfcn. fiucanuä (lib. 6) hanbeft oon

einem burd) Sßaft uermittelten Sßerferjr mit ben ©öttern. SBon

einem foldjen tyatt mit bem (Satan glaubte man auch im Eliten

"Jeftament §u (efen
2
) : bie Überfefcung ber bunfcln ©teile burd)

£>ieront)mu3 fpradj au^brücf(icr) Don einem »pactum cum
iufernoc. Deutlicher baoon gehanbelt t)atte bann ber grofee

£ef)rmeifter auf bem (Mncte ber Dämonologie, 9luguftimt3, in

feiner (Srflärung ber Superstitio3
), mefd)e im 12. 3ar)rt)unbert

in ©ratianö Defret aufgenommen roorben mar.4
) Die gleid)=

zeitige, in ftletnafien geschriebene, meitoerbreitete Öegenbc oom

t)l ©afiltu«, 35ifd)of oon Gäfarea (370—379), bot ein öetfpiet,

mie man fid) berartigc Verträge backte, bie man mit bem

Deufel einging, um burd) feine §ilfe begehrenswerte Dinge jn

erlangen. Der »maleficus« unb »iucantator«, an ben fid)

hier ein ©flaue menbet, um bie Siebe ber Sodjter eines ©enatoi'3

flu erlangen, ftellt ^imäcr)ft feft, bafe ber ©flaue bereit ift,

(St)riftu$ fdjriftlict) 511 oerleugnen 5
); bann mirb ber Deufel

nad)t$ an ein l)etbni)rf)e3 (Grabmal citiert. Wadjbem ber ©flaue

t)ier freiwillig unb fdjriftlid) ©t^riftuö unb bie $aufe oer*

leugnet unb fid) für immer ^um Teufel befannt hat, gelangt er

mirflid) mit beffen SBeiftanb an3 3^ Kiner Slöünfdje
;
SBafilutS

>; Sca 1. c. III, 386 ; ©raf, II diavolo 3. 223 ff.; «aiffac, Le diable

3. 238; 9to*foff I, 285.

s
) $fai. 28, 15, 18: »Percussimus foedu.s cum morte et cum

iüferno feeimus pactum. c ?lurf) bie Scrfud)img (Jt)vifri burd) Satan

bot 2(nflänc|e an ein Don festerem broponiertes *BertragSr>ert)oitni£.

5
) «gl. oben 8. 30, 9lnm. 5.

*) c. 6, C. 26, qu 2.

6
) »abrenuntias Christo in scripto.«
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aber roeift fpäter in einet patf)etifdjen ©ebetöfcene ba$

Sföanuffrtpt roteber äitrüdjuertjalten, unb inbem er baSfelbc üor

Uerfammeltem s#olfe jerreiSt, befreit er ben Sflanen roieber auä

ben Stauen be3 Teufels.
1
)

SSerbrciteter notf) al$ btefe mar bie fiegenbe, welche firf) an

bie @d)icfjale be3 um 540 gleichfalls in &leinafien febenben

£f)eopf)ilu3 fnüpfte. $on einem jübijdjen 3auberer ließ biefer

firf) belehren, mie er burd) einen Vertrag mit bem Xeufel, burd)

$lbfd)tt>örung ßljrifti unb Übergabe eines entfpred)enben (Sc^rift-

ftücfeS an ben Teufel ju (Sf)ren fommen fönne. Xf)eopl)ilu$

folgte ber Öefjre, bereute aber nad)f)er feinen ©djritt tief unb

erhielt burd; gürbitte ber üDtabonna feine ^anbfdjrift jurütf.

$ie urfprünglidje griedjijdje Raffung biefer Segenbe, beren (£in*

mirfung auf bie gauftjage aflbefannt ift, mar im 8. Saljr*

Rimbert non $ßautu3 $)iaconu£ ins 2ateinifd)e übertragen 2
), im

10. 3af)rf)unbert öon SRoStoitrja oon ©anberStjeim mar ber ©toff

in SSerfe gefegt roorben 3
), fpäter mürbe er mefyrfad) aurf) al$

©djaufptel verarbeitet 4
) unb in Dielen Überfefcungen im ganzen

Stbenbtanb Derbreitet.
6
) (£r gehörte ju ben beliebteften Segenben*

ftoffcn beS Mittelalters. 3n ben bramatifdjen Bearbeitungen

trat b,ier, mie in fo Dielen anbern mittelalterlichen <Sd)aufpielen,

ber Teufel perfönlict) in grotesfer ©eftalt auf ber Büfjne auf.

l
) $>ie i$riftlicf)e Wbfafiung ber £egenbe wirb gciDÖfjnlid) bem

58ifd)üf 9lmpbilodjius t»on 3<-'onium (c - 400 n. Gtir.) angcfdjrieben, bod)

ift c3 amctfclfjaft, ob fte nicfjt etnmä jünger ift (23ct*cr=2Belte »I, 763).

3cbcnfafl3 aber f)at fte fd)on ."jMnfmar Don 9il)etm* (c. 860) Meiern

9lmpt)üodnn3 augeirfjrieben (De divortio Loth. Interr. 15; 9Jligne 125,

©p. 721).

s
) Acta Sanctorum eyebr. IV, 489. — 5BgI. baneben bie aud bem

4. 3ßt)r*)unbert ftommenben Wacfjridjtcn über (Inprinn Don Slntiocfncn

Sl). $at)n, (Inprian uon Slntiodjien S. 21 ff.).

3
) JRosujittm : De lapsu et convereatione Theophili.

4
) £t)CDpf)tlti3, 3cfjtiufpicl cut§ bem 14. 3af)rf)itnbcrt in niebcr-

beutfdjcr Spinae, ed. y. GttmüIIer, Cucblinburg 1849; ftoffmann t»on

Fallersleben, Xbeopfnlu*, nicbcrbeutfd)eS Sdjanfpiel, Jpannoöer 1854;

Skrbam, Theophilns, middelnederlandsch gedieht der 14 eeuw (9lmfter=

bnm 1882, 3. 1 ff.).

») Wurf) in Spanien 5. 93. (^claöo I, 572).
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gufammen mit ben 53eric^ten über ben Vertrag mit bem teufet

unb bie bämonijcf)e §ilfe, roetc^e ben $apft <3ifoefter IL (im

Satire 999) auf ben römifcf)en @tuf)I beförbert Ijaben foltte, mürbe

fie im 13. 3>at)rt)unbert burdj ^mei oielgelefene SBerfe öon ©cfjrift*

fteÜern aus bem $)ominifanerorben, ba$ Speculum historiale

be3 Tineen-} Don SeauOaiS unb ba£ Chronicon pontificum et

imperatorum be$ SJfartht üon $roöpau, auef) ber Inftorifdjen

fiiteratur einocrleibt. 1
)

Um (Snbe be3 9. 3a§tt)unbert3 (priest ber Sftöndj üon

(St. (fallen üon einem bauernben ©efettfdjaftSbanb, ba$ äiuifdjcn

einem Firmen unb bem in menfcf)lidjer Gteftaft ihm erfrfjeinenben

teufet, unb jroar auf Anregung beS (entern, gefd^toffen roirb,

um erfterm SReidjtümer ^ufüfjren, Äiig(ettf) aber einen über-

mütigen üöifdjof 51t üerberben.2
)

2lud) eine Grrsäljlung Don

Sßalter 9)?aüe3 (um 1180) beroeift, baß bie SBorftellung beö *ßatte3

\i)m nicl)t nngeläufig mar 3
), unb furje Qtit barauf (um 1220)

berichtet (SäfariuS üon ^eifterbadj ton ^mei 3au^ern in ®&
fancon, bie burd) bie Ausführung oon allerlei SSunbertfyaten

baS $olf pm Abfall 00m (glauben 511 üerfityren fncfjten. $luf

SBefef)! beä SMjdmfä — e£ ift ba§ bejeirf)nenb genug — roanbte

fieb, ein in ber Üftecromantie mot)(erfaf)rener Genfer an ben

Teufel unb erfuhr Oon btefem, bafj bie beiben einen fcfjriftfidjen

*ßaft mit if)m gefcfjtoffen hätten, unb baß fie bie <5cb,riftftücfe

unter ber £aut eingenäht trügen 4
); fofange fie ftd) bort be=

fanben, fönnten bie beiben jaubern unb tonne niemanb itmen

*) Speculam historiale 21, 69 (tgl. audj beffen Speculum morale

1. 2, dist. 17, p. 3) ; 24, 98. Martini Chronicon in M. G. SS. 22, 421, 432.

*) M. G. SS. II, 742 («ffieberrf). 3nf)r6. 13, 158): »societatis vin-

culo in perpetuum adneeti.«

*) SSalter *0Jabe3, De nugis curialium IV, 6 (ed. 5Brigt)t 3. 155)

:

$>er Teufel erfdjetnt einem geunffen (£ubo unb gelobt tfjm 9tcidjtümer

»dnmmodo se suo subjiciat dominio consilioque fruaturt. Wadj

längerem Sieben >Eudo libens adquiescit in pactis«.

*) däfariu«, Dialog. V, 18. $et Icufel erflärt: »Cyrographa

mea, in quibus hominia mihi ab eis facta sunt conscripta, sub ascellis

suis inter pellem et carnem consuta conßervant, quorum beneficio

talia operantur nec ab aliquo laedi poterunt.c (£r fwnbett über ben

^oft unb baä §otnagium nod) öfter, ugl. unten #ap. 4.
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etroa§ Öeibe tfjun. $er 33ifd)of befanb fid) infolge biefer Au&
fünft balb in bcr Sage, bie beiben, bcnen er biStjer nid)t3 f)atte

angaben fönnen, bem Scheiterhaufen 31t überliefern, nadjbem er

tfjnen bie Settel au8 ber §aut fyatte fjerauSfdjneiben (offen. Aud)

ber grofje oberbeutfdje ^Srebtger ©ertolb non SRegenSburg (um

1270) weift baöon, ba& mon fid) bem Xeitfel ergebe, alfo motu*

mit itnn einen Vertrag fc^Iiefee, um (Srfjö^e ^u gewinnen. 1
) $>a$

maren bie im 13. 3at)rfwnbcrt oÜgemein oerbreiteten SBorftellungen

über ben Sßaft aroifdjen üttenfdj unb Teufel. Au§ ifynen fdjöpfte

nun bie fnftematifdje Ideologie.

Gerrits Sombarbuö um bie ättitte be£ 12. 3at)rt)unbertö

bcf)anbclte bie 3<mberet nod) aufierorbentfidj fur^ unb ermähnte

ben ^ßaft überhaupt nid)t; er ftcüte nur feft, bofj bie ma*

gijdjen fünfte burd) ba£ SBtffen unb bie Alraft ber böfen (£nge(

ausgeführt werben.2
) 3)te Kommentare be3 13. Sajjjrljunbertö

getjen ober präcifer auf bie Angelegenheit ein, unb ^war unter

beut(id)em ßurütfgreifen ouf AuguftinuS. Sdwn Albertus

Magnus äu&ert ficf) in bem ©inne, bafe Anrufungen, $efd)Wö-

rungen, Anbeten be3 SfcämonS fomie $)arbringung öon Opfern

an tt)n einen offenen *ßaft mit bemfetben bemirften unb a(3

Apoftafie aufeufaffen feien; bie tauberer üben nod) ifmt tJjre

Wunberbaren §anbhingen auf ($runb folcl)er ^ßafte au£. 3
)

Aud) $f)oma3 oon Aquin äußert fid) in feinem Kommentar

511m Üomborben in ätjnlidjem «Sinne, unb er fommt in mehreren

•) ^rebigten, ed. Pfeiffer Strobl I, 342.

*) 1. 2, dist 7, p. 2, c. 6, 8, 10: »Scientia atque virtute malorum
angelorum inagieae artes exercentur.«

3
) Albertus ^Ragnuö, fiomm. in 1. 2, Sent. dist. 7, c. 10: >Magi

miracula faciunt per privatos contractus initi foederis cum daeino-

nibu8« ; unb art. 12: >Dicendum, quod in talibus (magicis virtutibus

et mathematicis) est apostasia vel oris vel operis. Si enim per in-

vocationea, eoniurationes, sacrificia, suffumigationes et adorationes

flunt, tuue aperte pactum initur cum daemone, et tunc est apostasia

oris ibi. Si autem non lit nisi opere simplici, tunc est apostasia

operis, quia illud opus expectatur a daetnone, et expectare aliquid

a daemone vel velle aliquid pereipere per ipsum semper est fidei

contu melia, et ideo apostasia. < (Opera, ed. 3<umnlj XV, 6. 87, 91).
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anbern feiner ©djriften nod) näfyer auf biefe 9lngelegenf)eit jurücf. 1
)

(£r erfrört unter mörtlidjer Wnlefjnung an bie ermähnte Sufjerung

beS 2luguftinu£ metjrfad), baß bte 3au&erer burd) Sßafte, welche

mit Abfall oom ©fauben oerbunben finb, mit ben Dämonen

wtrfen ; e£ finb entroeber au$brütflttf)c, förmütf) gefdjtoffene ober

ftillfdjmeigenbe ^Safte (pacta tacita vel expressa) 2
); er roetft

gelegentlich, aud) einmal barauf f)in, baj$ bie alten 3oubermeiber

(vetulae sortilegae), meiere JfaScination ausüben fönnen, einen

$ßaft, ein ÜöünbniS mit bem Teufel gefd)(offen l)aben
3
), unb in

einem befonbem ffetnen Xraftat über ba3 3rtU0er *lieKn betont

er, bafe e§ feinem Gttjrtften geftattet fei, mit ben Dämonen

irgenb einen ®efeltfdjaft$t>crtrag einzugeben.4
)

®anj äfntlid)

fteHt 93onaoentura in feinem Sfommentar jum Öombarben feft,

bafe bie magifdjen ftünfte ir)rc Straft befifcen »solum ex dia-

bolica pactione«; ber teufet f)übe mit bem Sauberer ben

Vertrag gefrfjloffen ,
bajj er gerotffe srotfdjen ifjnen oerabrebete

3eid)en anerfennen unb auf bereu Slnroenbung fid) tf)tn ftetö 311

Verfügung fteüen werbe. 5
)

Sn biefer Seife ging bann bie SBorftettuncj in bie 2öerfe

ber Geologen be§ 14. 3at)rf)uubert3 fjinüber; auf bie $$or=

fteüung Dom Sßatt bei 3)un3 <Scotu3 mürbe ftfjon oben (©. 159)

oenoiefen, unb ©abriet 53iet
6
)
bejubelte fie um 1490 cbenfo mie

') 2 Sent. dist. 7, art. ult.: »Utrum uti auxilio daetnonis sit pec-

catum .... In omnibus est apostasia a fide propter pactum initum

cum daemone, vel verboten us — ßi invocatio intereit, — vel facto

aliquo, etiam si sacrißeia desint.«

-) De daemonibus (qu. 16) art. 9 (Opera, Slntto. 1612, VIII, 391).

Gbenio in ber Summa I, qu. 110, art. 4; II, 2, qu. 92—96.

3
) >pactum, foeduße (Summa-J, qu. 117, art. 3). Gute iold)e ^a§*

cinarion erjäfjlt CSäfariu« tum $>cifterbac&, XI, 63.

*) >aliquid societatis pactum habere« (Tract. de sortilegiis ad

requ. d. Jacobi de Burgo c. 7, Opera 1. c. XVII, 199 unter ^Berufung

auf ^auhtö I, Cor. 10; ftuauftinu«, De doctr. Christ. 2; Deuteron. 18).

6
) Jflonaüenturn, ftoinm. 311 1. 2, dist. 7, p. 2, art 2, qu. 3 (ed.

Cuoroecfji II, 204).

•) (fbenfo ber fiarttmufer $iont)fiu3 Styrfel (1402—1471) in feiner

Summa fidei 1. 3, art. 159 (Opera ed. 1899, XVII, 159 ff.).
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unb md)t barf, ob bie Strafte imb gäfjigfcitcn ber guten uub

böfcn Gsmgel gletd) groß finb ober ocrfdneben unb toa$ biefer

fragen meljr finb, fo überfommt ben Sefer unmillfürtid) ber

Qmeifel, ob e£ ben SBerfaffero (£rnft mit biefen fdjiuerfäfligeu

unb müfjeöollcn $)ebuftioncn mar, mit i^ren Ijeifeen kämpfen

gegen bie übermenfd)lid)en ©djmierigfeiten , bie fic auf biefem

(Gebiete bämonifd)er äftedjanif unb Sßft)d)ologie fclbft iuibcr fid)

auftürmten. £)cnn bie SBerfaffer finb eben bod) bic anerfaunten

<8rö&en ber mittelalterlichen SSiffcnfdjaft, einer 2öiffcnfd)aft,

meiere bie menfc^Itc^e Vernunft als ®runblagc 51t 6cfifccn be*

fmuptete, meiere Vernunft unb mcnfdjlidje 3GÖefenf)eit grabeju

glcidjfetite unb fie nur geflärt unb geabelt roiffen mollte burdj

einen bö^ern offenbarten (Glauben. (£s finb bie Scanner, bic

ba6 gejamte Sßiffen tt)rcr 3^it bcfjerrfdjten unb -\u einem

«Stiftern jufammenfafeten, bie heute nod) oon einem beträchtlichen

$cit ber OTenfcr)t)cit als (trogen unb nncrrctdjtc SBorbilber Oer»

ehrt merben, bie alfo heute no(§ nidjt 511 unterjeha^enbe

iBebcutung im geiftigen Seben befugen. @$ mar biejen Männern

aber fyn nid)t weniger als fonft ^eiliger (Srnft, menn fic

ihren ganzen, unb feineSroegS unbebeutenben, <Sd)arffinu in 5k*

megung festen, um au3 ben 0>Mauben3)ät5en unb bem in ber

patriftifd)en (Spochc ber djrtftlichen Kirche angejammelten SBor*

ftellungSftoff mit §ilfc if)rcr fd|ulmäjjig Oermittclten ^ßrjtlofop^tc

©chlüffe auf <Sd)lüffc 311 pichen, bic mcnfd)lid)c SBcraunft auf

bie chriftlidje OffcnbarungSlehrc an^umenben unb bie (SiftyphuS*

arbeit ju oerfud)cn, alle möglichen transjeenbenten begriffe,

meld)c bie in unfritifdjem (Stauben überuommene ältere Xrabi*

tion in uubeftimmter gaffung bot, burd) immer neue Scrlcgung

unb 3ujpi$ung, burd) uncrmüblid)c Slnaltifc unb ©tmtljefc, burd)

fetnfte Sublimierung $u entroidcln unb baS ®cjamtergcbni$

btefer Arbeit als baS allein richtige (Stiftern ber SBcltanichau*

ung ,iU proflamieren, welche* bic d)riftlid)e Religion nrie alle it)re

Scf)wcftern ber 5ttenfd)heit barbieten 511 fonnen glaubte. 3U*

fammenftellung ber in ber 33ibel, ben Tätern unb fonftigen Sin-

toritäten überlieferten unb ^u CffenbaruugS* uub (^laubcnsjäfccu

geworbenen, alfo nad) ber ?luffaffung ber 3C^ Erfahrung
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»öüig erfet^cnben ^orftcüungen, gefd)idte bialefttfdjc £öfung bei-

der oorljanbcnen öiclfadjen SGÖiberfprüdje untereinanbcr waren

bie Aufgaben be$ pfjilojoptn'erenben Geologen, bcr ein Äapitel

nad) bem anbern feinem organifd) aufgebauten nnb abgernnbeten

Stiftern an^ugltebem fjatte nnb c* babet für unerlä&licf) fjielt,

burd) füfjnen glug tljeologijdjer Spefulationen ber 5Selt mit

meiern anbern aud) barüber Älarfyeit $u oerfdjaffen, was alle^

jene 28cfen 511 leiften oermodjten, bte man unter ber Okftalt

üon (Ingeln ober Xcufcfn mit bem geiftigen £au3rat ber SBater

überfommen b,atte. £>ätte c$ fid) babet mir um bie Ausübung

einer gelehrten Spielerei getjanbeft, fo mürbe man biefen fingen

^cute feine weitere SBebeutung beijumeffen bremdjen; aber ba3

3Sert)ängntSüoüe bei biefem Langel an s$erftanbe3$ud)t mar bte

Sljatjadjc, bajj bie alles befjerrfdjenbe mittelaltertidje Sljcologic

bie (Srgebniffc biejes Qkbaf)rcn$, bie ^Srobufte biefer ^lusjctymei*

fungen ber ^ßfwntafie unb gläubigen §innaf)me atter Überliefe-

rungen of)iic weiteres als eoibente Sl)atfad)en aud) in ben ©ruft

ber $rari3 t)tn überleitete. $)iefe (£rgebniffe bcr tf)eologiid)en

2Biffenfd)aft, bereu präcife gormulicrung aHmä^üd) bod) aud)

ftärfer burd) ba3 praftifdje SBebürfniö ber Drtl)oborje befttmmt

mar, abmcicfjenbc Wnftc^tcn au^ufrfjlic&en, wie fic in ben fett

bem 11. 3al)rf)imbert ftärfer gegen bie &trd)e anbringenben fe^e-

rifdjen Strömungen Ijcroortraten 1
), mürben eben als rjcrrfcfjenbe

Sdmlmeinung ber Xfyeologen aud) für bie s4$rarj3 be$ Sebcnö

ma&gebenb. $)ie ferfe 3)reiftigfett, mit ber bte im Mittelalter

allmächtige unb burd) feine anbere geifttge Autorität fontrolierte

tt)eologijdje SBiffenfdjaft tf)re fo oft nur auf Srabitionen, ?lutort=

täten unb ben unfid)eiften 9lnalogiefd)lüffen aufgebauten unb

ofyne auSreidjcnbe Empirie gewonnenen (Srgebniffe unter ber

ftiflfd)Weigenben Billigung ber Ätrd)enleitimg unbebenflid) in

') S>a3 Aufleben be$ alten 9ttanicb,äiöinuä unb feiner bualiftijd)en

©eltanfdjauung in ber iJcfjre bcr ftotfyarer (»gl. baä folgenbe ftabitel)

f)at ben ©ebanfengnng biefer Untcrfucfyungeu naturgemäß beeinflußt, in=

fofern bie orttjoboren 'ülnftcrjten biefen gefährlichen OJegnern ber töiicfje

gegenüber fcfjarf formuliert werben mußten.
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baS prafttfe^e Seben hinübertrug, ift eines ber auffallenbften

Äenn^eidjen biefer gewalttätigen mittelalterlichen ®eifteSfu!tur,

Don ber fid) bie moberne 93efct)eiberit)ctt ober ängftlichfeit, rotffen-

(cfmftlicfjc (£rgebniffe als ®runblage für Veränberungen ber

praftifd)en 3Beltanjd)auung unb ber SRechtSanfchauung 311 Oer*

werten, fonberbar fdt)rDäcf)Ucr) abgebt, $aum etwas ^at jo fetjr

^ur SluSbehnung ber Verfolgung ber angeblichen 3<*uberei bei*

getragen als ber Umftanb, baß, wie baS nädtjfte ßapitel Dar-

legen wirb, bie Snquifitoren als felbftanbige Verwalter ber

firrf)lid)en <Strafgertd)tSbarfeit bie SRejultate, welche ihre mit ber

geftftellung ber ^t)cor 'e Der Engels* unb 3eufelSleb,re bejd-äf*

tigten unb als Öeuctjten et)rtft(tcr)er ©eletjrfamfeit anerfannten

DrbenSbrüber unter bem einfeitigen theologifch-fpffDlötioen ®e*

fidjtsminfel gewannen, otjnc weiteres Vefinnen unb augenfdjein*

lid) otjne jebe tiefere 9tegung ber Verantwortung auf bie SßrarjS

beS fanonifcfjen ©trafrcctjte amoanbten unb burd) fragen auf

ber golter leirf)t aus ihren Opfern IjerauSlodten, bafj fie baS

wirflid) mit Den Dämonen ausgeübt hatten, was il)re gelehrten

Kollegen unb £ef)rmeifter auf bem 2öege ihrer metapl)t)fifchen

^pefulattonen als oft unb gern Don biefen unwanbelbar böfen

®ciftern geübt ermittelt hatten. ©S mar Sterbet befonberS Der-

berblich, bafe berfelbe Orben, ber oornehmlich bie päpftliche 3n=

qnifition Dermaltete, ber 3)omiuifanerorben, zugleich auch öurch

feine mtffenfchaftlidjen Jlort)phäen biefe theoretische (Erörterung

übernahm, fo bafe mit $ilfe ber Dorn 3ei*9e^ nun eiuntat als

^Beweismittel anerfannten golter bie $robe auf bie föid)tigfett ber

als wiffenfdjaftlidje (Srgebniffe angefehenen füllten Xräume fofort

unb beliebig oft gemndjt werben fonntc. 3n biefem fortgejefcten

©egenfpiel Don tt)eorctt}dHf)eoIocjifcr)er Untersuchung unb ftrafrcd)ts

licher^ßrarjS, in ber buict) feine anbete ^uftan«*, wirffam befdjränftcn

Dmnipotcnj bei* fird)lid)en Crgane, welche 511 Dotier 3ügellofigfcit

ausartete, liegt bie £>auptquelle für ba* allmät)ltd)c 3nfammen*

wad)fen urfprüngltd) getrennt nebeneinauber liegenber Vorftel*

hingen bcS SttrrijcnglaubenS unb beS VolfSglaubenS, auS welchem

fid) bie Dcrberbenbringenbe $luSgeftaltung bcS §creuWahnS, baS

unter bem Dedmantel ber Religion unb unter bem 3"tfpn beS
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9Red)tS erfolgenbe finnlofe SSüten gegen bie oermeintlidjen fcejen

im auSgefyenben Mittelalter erflärt.

$>ie <5d)olaftif fnüüftc bei ber Aufarbeitung it)rer $)ämono=

logie ebenfo tote bei ifjren übrigen Arbeiten an bie Ausführungen

beS Petrus SombarbuS in feinem (gentenäcnbucf) J
) an. tiefer

felbft befjanbelt bie (Sngef unb Teufel in engfter Anlehnung an

Auguftin unb ^ftbor
; fjäufig fteUt er bie t)erRiebenen ?tn=

fitf)ten feiner Vorgänger nur nebeneinanber, ofme fid) tiefer

in bie Materie cinjulaffen ; bie 2ßiffenfcf)aft feiner Qtit, meiere mit

bem neu erftanbenen großen Problem beS StealiSmuS unb beS

SRominatiSmuS ooü befdjäftigt mar, tjotte nod) nierjt ben aufc

gebilbeten ©inn für baS Abftrufe, ben baS 13. 5af)rf)un&ert

entmiefette unb auf feine Sftadjfolger »ererbte.

2£a3 bie $unbc ber Dämonen oou ber 3"^* betrifft unb

bemgemäß bie 3ttöglid)feit für ben 90?enfd)en, biefelbe mit bämo=

nifdjer £>ilfe oorljersufagen, fo übernahm SßerruS eine äu&erung

oon AuguftinuS, motuid) bie Dämonen infolge ttjreö <Scr)arf'

ftnneS, itjrer langen Ghrfaljrung unb baburd), baß bie guten

Cfrtgel ifmen auf ©eljeife ©ottcS mandjeS offenbaren, roaS fie

felbft oon ©Ott erfahren baben, mancherlei öon gufünftigen fingen

miffen.
2
) $!a3 2öaf)rjagen tmt bie d)riftlid)e ftirdje niemals gepflegt,

unb baf; nur ©Ott allein bie 3»f""f* *>ofl unb ganj unb fidjer

fenne, mar ftetß bie aud) uom Sombarben oertretene funba-

mentale Anfidjt ber Drtfyoborje, meldje fie im 3e^a^er oer

Sdjolaftif in bem Siampf gegen bie fataliftifdje Aftrologie immer

fdjärfer betonte.
5

*) 3BenigftenS für bie ©reigniffe
,

fomeit fie

burdj ben freien SSillen ber (Sngcl unb ber 9tfenfd)en beeinflußt

merben fönnen, ftellte man immer mteber feft, baft feine anbere

^otenj biefelben fid)er §u enthüllen oermöge, fo fetjr man fid)

*) Liber Sententiarum 1. 2, dist. 2— 11.

') 1. c. dist. 7 nr. E: >Quod angeli mali vivacem sensum non
perdiderunt, et quibus modis seiant< (Dgl. 9lugufrinu£, De divinatione

daemonum 1. 1 c. 3 ff.). SJflt. dtan^ Wedaus ücm ^otoor S. 167.

3
) oben 6. 120 unb bie 1277—1290 etlaffenen Sortier md)c^

üct&otc (^enifle^Gfmtelain, Chartularium univ. Paris. I, 3. 543;

merieuä 1. c. p. 2, qu. 29; 3ieufcf), Snber. ber üerbotenen 33üct)er I, 2H\

motme muom. m. xn. 12
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anberfeit3 baoon überzeugt fjielt, baß bie ©efttme einen getoiffen,

im oorauö erfennbaren CrinfluR auf ben $ang ber £mae übten.

Überall bei ben Sdjolafttfem be3 13. 3ot)r^unbertö ftnben mir

aber bod) bie Slnficht, bafe bie (£ngel in mancher Ziehung
met)r oon ber 3utunft roiffen als bic 9J?enfc^cn. So fjaben

nach Wcranber oon £0(05 einige ber guten ©ngel bie 2tfenfdp

toerbung (Shrifti Dörfer gemußt, anbere nicfjt; bie ©ngel über*

tjanpt, gute mic böfe, befitjen lange unb reiche Erfahrung,

großen Scharffinn unb fönnen jo buref) Äonjeftur 1
) mancherlei

ermitteln, toa£ bem 9J?enfcf)en t»erfct)loffen
2
) ift. £t)oma£ oon

Hqnin lehrt, baß auch bie Dämonen mancherlei, toa3 fidj au£

beftimmten Urfadjen fieser, aber bem äftenjcfyen ni<t)t erfennbar

entmicfelt, tt)atfäc^ltc^ üorherfagen fönnen, baß fie aber gerne

ben (Jinbrucf fjeroorrufen , fic bejä&en eine unbejefnränfte ©abe

ber Prophezeiung, alfo ben 9tfenfd)en über tt)rc gät)tgfetten

täufcfjen.
3
) Unb ebenfo meint ^onaüentura, bie eigentliche

Jfenntnte ber gufunft fei Jiuar ®ott burchuuS oorbehalten unb

ben böjen ©ngeln baher ganj ncrfrf)loffcn, bie lederen Juchten aber

beim Üftenjchen ben 5trtfct)ctn ju ertueefen, al£ ob fie bie 3ufunft

fennten, unb baburch in hochmütigem Streben ben Sflenfdjen

ju oerführen, fie mie ®ott -^u oerehren.
4
)

') >coniecturaliter et suboscure.«
s
) 1. 2, qu. 19 (ß. 93) unb qu. 26.

3
) XJjomaä, Summa 2,2, qu. 95, art. 4: »Daemones abutuntur

prophetica pronunciatione, non quidem vere prophetando sed pro-

nunciando aliqua secundum ordinem causarum huiusmodi occultaruui,

ut videantur futura praenoscere in se ipsis, quae hominibus per-

suadent, qui occultas rerum causas non cognoscunt.

*) SBonaöentura 1. 2, dist. 7, art. 1, qu. 3: > Praecognitio futu-

rorum vel dei est vel a deo, et ideo cum talia praedicuntur, prae-

dictio dicitur divinatio, quia talia est actus divinus. Et quia dae-

mones superbi niaxime desiderant bonorari ut deus, maxime conan-

tur extendere hoc in se habere, et ideo dicere, quod daemones per

se ipsos futura contingentia praesciant certitudinahter, hoc est eis

attribucre, quod dei est. Ideo est ibi infidelitas, et infidelitati

frequenter annexa idololatria; ideo divinatio est prohibita. Quamvis

autem daemones non possint per se ipsos futura contingentia scire

certitudinahter, tarnen frequeuter vera praedicunt, quia eventum

futurum aliquo modo praesentiunt. Hoc autem est quadrupliciter,
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9£adj biefer oon ber fircf)Ikf)en Crtfjobojie entwitfelten

Setjre fam alfo alles baranf an, -\u ermitteln, welche 28irfungen

notwenbige folgen au3 geroiffcit UrfadEjcn waren 1

), wenn man

feftftcüen wollte, ob eine (£ntf)üHung gufünfttger $>inge im 53e=

retet) ber $äl)igfeiten beS Teufels lag — baä war aber eine

feineSwegS (eichte Aufgabe, bie ©ren^e awifdjen legitimiertem

nnb nidjt legitimiertem SBafm mar f)ier befonberS fliefeenb nnb

oon jubjeftioen 2cf)rmeinungen abhängig, unb mir werben nod)

erörtern, 511 melden (Stjifanen biefe ©cfjwanfungen im Verlauf

ber ftrcrjlidjen Verfolgung ber tauberer führten.

Von gan* befonberer Vebeutung für biefe Verfolgung mürben

aber jene anberen, fcf)on einige Sttale oon un§ geftreiften älteren

Verkeilungen, welctje bie (Scfjolaftif gleichzeitig in biefem 3U=

jammenfyang ju ©ä&en ber tfyeologifdjcn 933tffenfct)aft entwickelte

unb fo für bie ^rajiö ber $e£erinquifition $ur Verfügung

ftellte. &ie 3J?öglüf)feit be3 cjefcf)tect)tttc^en VerfefyrS jwifcf)en

Dämonen unb SMenfcfjen, bie gäfyigfeit ber Dämonen, ®e=

fcf)ööfe ju oerwanbeln, bie grage, ob Dämonen atfenfdjen buref)

bie ßüfte ju entführen unb ob fie SBetter §u machen oermögen,

finb alle ®egenftanb ernfter Vetracf)tung fettend ber großen

<Sd)olaftifer unb ifyrer 9?acf)folger geworben, unb ba$ (SrgebmS

if)rer Unterfudjungen ift in allen oier fragen ein Derartiges

geroefen, baft 5unäcf)ft bie $c£eroerfolgung unb bann, burrf) fie

oermittelt, ber gaube^ unb §ejenmat)n beS auSgefjenben 90?ittel=

altert aus ifjm bie reichte ÜRafjrung t)at jietjen unb erft buref)

biejeS (Ergebnis §u jener untjeilooÜen ©eftalt t)at auswarfen

fönnen, meiere bie ©runblage ber eptbemifetjen Verfolgung nmrbe.

SBir fjaben bereite barauf f)iugemiefen, bafe bie VorfteHung

Oon ber XeufelSbutylfdjaft feit etroa 1100 anfing, auS bem $rei3

ml?tl)ologticffpoetiftf)en 3Baf)nS in ben Verein beS t()atfäc^ttcr>en

unb gegenwärtigen (£reigniffeS tyinüberzugleiten.
2
) $)er weitere,

eicut dicit Augustinus: aut enim sensus vel ingenii acrimonia, aut

multa experientia, aut dolosa cautela, aut aliena doctrina.«

') XtjüntQÖ, Comm. ad Lorab. lib. 2, dist. 7, qu. 2, art. 2: >Dae-

mones subtilissimi sunt in taliuni futuroruin praecognitione, quae

determinata in suis causis sunt.«

s
) »gl. oben <S. 142.

12»
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auä ber (Sntnntfelung ber ^ämonenlehre ftd) cr^cbcnbe <Sd)ritt

mar ber, baft ber $8erfef)r srotfc^en SRcnjd) unb $ämon als

ein oon erfterem freiwillig begonnener unb unterhaltener, nid)t

mehr al* ein uon lefcterem burcf) Sift ober ©eroalt gerbet«

geführter betrautet rourbe unb folglid) bie Söebeutung eines mit

fchroerfter <5ünbe unb oerroorfenfter ©efinnung be3 9J?enfd)en

oerbunbenen $8erbred)enö erhielt. 3Me alten *ßoenitentialbüd)er

ber $ird)e, roeld)e eine überreid)e gülle öon Vergehen rot)er roie

raffinierter, natürlicher roie roibernatürltcher Unzucht auffuhren

unb bie ©trafen für bie einzelnen Vergehen fcftje&eu, ermähnen

bod) nirgenbS bie Un^udjt mit bem Teufel als eine <Sünbe,

beren 93e|*eitigung bie ©cidjtoäter fid) angelegen fein laffen

füllten, Sie nennen biefe iöe^iet)ung ^nufchen Wenfd) unb

Teufel oielmetjr fämtlid) nid)t; bn£ aufgeflärtefte öon ihnen

allen, baä in Q3urfarb'3 Defret aufgenommene, leiber oon ber

föäteren fircf)lid)en ©eje&gebung nid)t berütfficfjtigte beutfdje

Sßoenitential au* bem 10. 3ahrf)unbert, befjanbelt ben biefer

^orftellung ju ©runbe liegenben alten ©tauben beS Golfes fogar

auSbrütflid) ate SBa^n. 1

)
(Sbcnforoenig ift im $)efret unb in ben

"^efretalen, in ben allgemeinen (Sammlungen be$ fanonifd)en

9led)tS, oon biefer ©acfje mit einem 2öorte bte sJiebe. gür bie

gerichtliche sl$raji3 fjatte biefe uralte SBorftellung alfo bis in baö

13. 3at)r()unbert hinein feine 33ebeutung. ?lber fd)on in ben

(Erzählungen beS Gäfartuö oon .'oeifterbach tritt bie Einnahme

in bie (Srjd)einung
, bafj SOienfchen freiroiHig unb ^ur 93e*

friebigung ihrer 3iunlid)feit mit bem Xeufel in gefchlechtlichen

s
£erfef)r treten, roenn er il)nen als Verführer naht.

2
) 2öer

füllte aber rootjl eher in biefe enge öe^iehung 511m $)amon

treten, als ber 9}?enfd), ber il)m aus fefterijd)cr 33oöt)eit feine

3)ienfte meihte ober ftd) burcf) einen für'3 £ebctt gefchloffenen

*ßaft mit il)m üerbunben fyatte? Unb roeldje ©eincinichaft

fomüe beffer ba^u bienen, biefe oerbrechet* ifche Sßerbinbnng

511 fronen unb banernb 311 unterhalten, alö eben bie ge=

id)led)tlid)e? ^ic chriftlid)e 2r)eologte hatte fich bemüht, bie

») *igl. oben 3. Wt.

s
) (Säfariu«, Dialojrus miraculorum 3, 7—10.
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ajfetijdjen 5leufd)l)eit3tf)eorien ber Sßölfer be* Altertums auf

bte ®pi£e treiben unb ifyrem ©ittlidjfettöfober. in ber Sßeife

einauuerleiben 1
), baß ber flefd)lerf)tltc^e SBerfetjr f)ter nur als ein

leiber ntctjt aus ber SBelt 51t befetttgenbeö Übet figurierte, roeldjeS

uad) itjrer neueften fdr)olaftifc^eu SluSprägung, mie mir jafyen,

felbft ba, mo bicfer Sßerfefjr fthüfdjen 9Wenfdjen unter bem ©djufc

bee ftrdt)ltct)eu EljejaframenteS beftanb, als t)ä6lirf)er unb Sünbe

tjeroorbringenber Slft ber bämonifdjen SSeeinfluffnng mel)r als

alle anberen menfd)ltd)en ^Betätigungen unterlag.

Slud) t)ier fiel ber id)olaftifd)en $l)eologie roieber bte Oer*

antmortlicfye Vermittlerrolle jwtfdjen bem alten uolfstümltdjen

2Sat)n unb ber ©trafgefeftgebung ju. Snbem fie SBefcn unb

SBtrfen jenes großen SReid)S perfönlidjer ©eifter, baS nad) bem

tird)lid)en 3)ogma ben oberften SBeftanbtetl ber Schöpfung bilbet,

atlfeittg unterfud)te, fonnte fie fid) ber Erörterung aud) biejer,

Oon WuguftinuS als tt)atjäd)lid) anerfonnten aber ntd)t näfjer

Definierten, grage ntcfjt entjieljen, unb fie begrünbete f)ier eine

tüiffenfct)aftücf)e Xfyeorie 00m ®efd)led)t3oerfef)r jmifdjen Dämonen

unb Sftenfdjen, meld)e trofc itjrer grotesfen unb miberroärtigen

©eftalt bie 9D?enfd)l)eit für 3al)rf)unberte feffclte unb £aufenbe

oon 9J£enfd)en bem qualo ollen 55Iammentob überlieferte. ES

fam l)ier natürlich alles barauf an, enb(id) beftimmt 5U er-

mittein, tute eS fid) mit ber $örperlid)feit ber Engelwelt oerfjalte.

betrug SombarbuS, baS $aupt ber fd)olafttfd)en Schule, be*

tjanbclte
2
)
biejegrage mieber mejentlid) im 9lnfcf)lu& an^luguftinuS,

ber an oielen ©teilen ausgeführt ^atte, baß bie Engel überhaupt

einen bünnen Seib, auS feiner ßuft beftelienb, befifcen, ber bei

ben böfen Engeln nad) ifjrem Sünbenfall etmaS bitter gemorben

fei.
3
) $iefe, aud) Oon SöttyelmuS «ßarifienftS (c 1230) nod) ge*

teilte 9lnfid)t mar ber Entmidlung fpe^ieller SBorftellungen über

bie $eufelSbuf)ljd)aft nid)t günftig, ba ber luftige Körper ber

l

) 3n bei- neueften Arbeit Don 3- TCller, 2>te ,<Tteufd)f)eitäIbeen in

tfjrer gefdjidjtltdjen (Sntroicflung unb praftifdjen Stebeutung (2Kain^ 1897)

©. 34 ff. wirb biefe Haltung ber Stirere nur üorftdulg angebeutet.

*) Liber Sententiarum 2, dist. 7.

3
) «gl. oben £. 30.
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Dämonen fid) für einen berartigen ^erfetjr mit bem Sftcnfcfyen

nid)t redjt eignete.
1

)
^etruS £ombarbu3 geht benn aud) auf

biefe Sadje nid)t näher ein. 2)ie (Sdjolaftif bc3 13. 3ahi>

fjunbertS ftellte jebod) äunac^ft feft, ba& bie (Enget reine ©eifter

feien, a(fo burcbauS förperloä, ba& fie aber, falte fie ba$u £uft

fjaben, fid) einen beliebigen roirftidjen Storper fct)affen unb in

biefem erfd)einen tonnen. $ür biefe €kr)ufe bilbeten bie fragen

naef) ber Annahme eine§ fförpcrä jeitenS ber (Engel unb Dämonen

unb ben gunftionen biejeS $örper$ roatjre £tebling$tf)emen. 3n

ihren Kommentaren jum Sombarben erörtern tt>re Vertreter ber

9ieif)e nad) bie Jragen, ob biefe Körper fid) bewegen, effen, Oer*

bauen, fid) fortpflanzen fönnen, unb in roeldjer SBcife fie mit

ben Ütfenfd)en in $erfef)r treten, (ES ift mof)l möglid), bafe bic

$erbinbung be3 SlbenManbS mit bem Orient, bic im $eita Cter ber

ftreu^üge ftattfanb, basu beitrug, bie tf)eoIogifd)e 9Siffenftf)aft

lebhafter mit ben im Orient ftctS ftarf oertretenen ^orftellungcn

oom gefd)(ed)tlid)en ^erfe^r jiuifc^en ®eiftern unb 9)?enfd)en 511 bc=

faffen. $lber bei ber Spenge oou einfctjlägtgen (Erörterungen in ben

Sdjriften oon 2(uguftinu3, (EaffianuS, Sftbor u. a. unb bei ber

*) Ter mefyrfacf) ermahnte $Hll)ehuus s4kriiienfi3 (c. 1230) ift ber

?(nfidjt, baf; (£ngcl feine toirfltdjcn Äin^ier annefjnten, fonbern bafj e$

nur fo fdjetnt; er weift auf bie tiericfjicbenen Mnfidjten ber Sfjeologen

feiner $eit r)in : De hoc autem, quod multi ex sapientibus opinali

sunt, spiritus bonos et malos assumere corpora, iam expeditus es

in bis, quae praeceaserunt (in Dcrncinenbem Sinne, ugl. Opera 8. 1002).

Verum si aliud vel per semetipsum vel per doctorem qui hoc possit

etiam declarare vel alia via creatori aliud certurn facere placuerit,

scito rae esse unum de bis, qui hoc addiecere parati sunt et cum

gaudio aeeeptare. Non enim prudentiae meae sie innitor, ut, ubi

non nisi opinari verisirnilitcr posaura, certitudinem veritatis, per quen-

cuuique mihi tieri j»os8it, repellam (8. 1007). Ter gleitf^eitige (SnfariuS

Den Jöetfrerbacf) (c. 1225) ijat bagegen erfahren a quodam literato viro

de hac quaestione: Crementum humanuni, quod contra naturam

fun<litur, daemones colligunt et ex eo sibi corpora, in quibus tangi

viderique ab bominibus possint, assumunt, de masculino vero mascu-

lina et de feminino feminina. Sicque dicunt magistri in his, qui

de eis nascuntur, veritatem esse humanae naturae eosque in iudicio

ut veri homines resurgere (Dialog. 3, 12; ugl. unten 3.185, 2lnm. 4).
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uolfStiimlicfyen Verbreitung ber SBorftellung oom bämonifdjen

9Upbrürfen lag aud) ofyne bies jdjon geuügenb SBeranlaffung für

bte tfjr Softem auäbauenbe ©cfyolaftif oor, biefe$ fdnuierige

$l)ema mit ber ifor eigenen ®rünblid)feit 511 befjanbeln.

SSenu man jufammenfaffen mill, \va$ über biefeS 2f)ema

bie Sdiolaftif im 13. 3af)rt)unbert, in tf>rer eigentlidjen ©lüte*

^eit, ermittelte, unb roa3 infolgebeffen 511m guten Xeil aud)

bie tjeutige fatljolifdje Slieologie nod) lef)rt, fo bieten bie

Summa theologiae be3 gran^tefanerä SHeranber üon ^aleä 1

)

(t 1245) unb bie Kommentare 511m öombarben aus ber geber

feincö Drbenäbrubcrä SBonaoentura (f 1274) forote ber brei

£omtnifaner 9llbcrtu$ SRagmiö (f 1289), £l)oma$ üon 9(quin

(f 1274) unb ißeter üon £arantafia (f 1276) 2
), bie mir fcfyon

einmal als Jütjrer benutzt l)aben, ba3 befte Material.

$)anad) nehmen bie in ungeheurer 3a!)l üortyanbenen

guten mie bie böfen Chtgel fidjtbare ftörper befonberS besfjalb

an, um mit ben Sftenfdjen in 5>erfel)r treten unb bamit einen

mefentlictjen 3*ücig ^rcr SStrffamfett in ber 2Belt erfüllen 511

fönnen; fie bilben fid), je nadjbem fie gut ober böfc finb, biefe

5eiber au* ben fjöljcren ober uieberen ihiftfdjtdjtcn unter ©inju*

fügung anbercr, ber (£rbe ober bem SBafferbampf entnommener

(Elemente, ^tjomaö oon 9tquin, ber cinflufjreid)ftc ber 8d)ola-

ftifer, menbet fid) tjter mieber mit (Sifer gegen biejenigen, roeldje

behaupten, bie (Sngel nähmen niemals Körper an, e* fjaitble

fid) ba lebiglid) um Sllufionen.
3
) $ln fritifdjen 3*oetf(ern fehlte

x
) 3eine Summa universae theologiae (Coloniae 1(>22) II, (ju. 29 ff.

ijt befonber* ergiebig nad) biefer 9tid)tung. Weranbev uerfafete fie bc=

fonntlicf) auf 5?eranlatjung "^npi't 3n»^ccn^' IV.

*) 8d>eebeu, ftanbbud) ber fatl). $ogmotif I, n. 1051. Stuf bie

Untcrjdjiebe $it>ifcben tf)oimjrifd)cv unb fcotifrif cf>cr (Jngelslebre braucht

bicr nic^t eingegangen 311 werben.
3
) AI omni, sinn 1. 2 Sent. dist. 8, qu. 1, art. 2: >Dicendum,

quod hic est quorundam error dicentium, angelos nunquam corpus

assurnere et omnia, quaecunque de apparitionibus angelorum scrip-

iura loquitur, in praestigiis facta esse dicunt vel secundum visionein

imaginariam. Sed quia saneti coramuniter dicunt, augelos etiam

corporali visione hominibus apparuisse, cui scripturae textus con
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e3 aljo aud) auf btefem (Gebiete feine&oegei, aber it>r Stueifel fonnte

öor ben SDcannern ber mittelalterlidjen 2ötffenfrf)aft gegenüber ben

5tufidt)tett ber SMter, ber trabitionellen ©djriftauälegung unb ber

fpcfulatiben 33egrünbung nidjt auffommen. 3)iefe Äörper werben

Don ben ©ngeln ober Teufeln nact) ^Belieben bewegt, unb fie

fönnen fid) fetjr fdmell, aber botf) nur fo, bafe immer nod)

etwas 3^ erforberlidj ift, bewegen — eä tft offenbar in ber

Siegel an eine %xt oon glug gebaut. @ic fonnen jpredjen,

aud) effen
1
), aber fie fonnen uid)t üerbauen; benn ein ooll*

fommenes organijdjeä iicben führen bieje ftörper nid)t, eö finb

nur $örpergeftalten, Welche bic SRafjnmg, bie fie etwa aufnehmen,

nidjt in ber natürlichen 933eife ^u »erarbeiten oermbgen. Unb

bae ift nun aud) für ben gejcf)led)tlid)en SBerfeljr mit ben

2Kenjdjen entjdjeibenb ; bie ©efd)led)tsafte mit äftenfdjen aus*

juüben, Oermbgen bic ^Dämonen mit biefen Körpern — baran

ift nidjt ber geringftc Zweifel 2
); aber fie fönnen nidjt, wie bie

©age oon SJierlin crsäfjlte
3
), unb wie bie ältere Interpretation

jener bunfeln, oon einem ^erfeljr arotfdjen Ingeln unb äRenfdpn

tjanbelnben ©teile in ber ®enefiä 6, 1—4 wollte 4
), mit ben

9ftcnjd)en sJiad)fommen erzeugen. ©ie bringen eben, ba fie bie

9ia()rung nid)t üerbauen, feinen ©amen tyeroor. Sagegen fönnen

fie aber wofjl einem 2Wanne sunädjft als ©uccubuS beiwotmen, fid)

bann fofort in einen 3ncubu3 öermanbeln unb oermöge ber®efd)itf*

cordare videtur, ideo absque dubio dicendum est, angelos quandoque

corpora aasumere, in quibtis ab hominibus videntnr.c

») Wad) ber Nnfidjt be* 23ilf>elmuS ^nriftenfiS (ogl. oben S. 143 f.;

181 f.) effen fie folgerichtig nur fdjeinbar (videntur comedere et bibere

corporate» eibon et potus, non autem coniedunt et bibunt . . . sed

invisibili eibo utuntur, fruitione continua pulebritudinis et suavitatis

creatoris, 1. c. 8. 1007).

s
) Sübertu« SRagnu« erflärt (Opera XV, 97 f.) oiiSbrücflicb, : >veris-

siine legitur de ineubis et suceubis daemonibus, et vidimus personas

cognitaa ab eis et loca, in quibus vix unquam per noctem potest

dormire vir, quin veniat ad cum daemon succubus.<

3
) 9(uf fie be$ief)en fid) befouber« Nlbertue 9ttagmi§ unb $eter

Don Xarantafia (ugl. oben 8. 141).

*) *<gl. oben 3. 19, 20, Bnm. 1.
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lid)feit unb ©dmelltgfeit, bie ifjnen eigen finb, ben gerbet em»

pfangenen ©amen nod) in fortpflan§ung3fä'l)iger Temperatur

einem Sßeibe zuführen. £)a3 au£ biejer Verbinbung entftehenbe

Äinb ift bann aber natürlich nid)t als ftinb be$ $)ämon3 an-

äufe&en, ba biefer nur eine Vermittlerrolle gefpielt hat. 1)

«n biefer testen 9Köglidjfeit §wetfett $etru3 öon Sarantafta 2
),

unb Slleranber oon §ale3 fpridjt nid)t oon biefer beüfaten

<Sadje; für ba£ gro&e SDreigeftirn mittelalterlicher 2Biffenfd)aft,

für SHbertuö SttagnuS, ThomaS oon Slqutn unb Sßonaoentura ift

bie <5ad)e jeboct) fieser, SUbertuä 9ftagnu£, ber aud) f)ter roieber,

oorfidjtiger al3 bie beiben anbeten, wofyl bereit ift, ausgeben,

bafj fiebere 9(u3fitnft über ba3 furnierige Tf)ema öon ben Gräften

ber @ngel nur ©ort unb bie beteiligten (Sngel fetbft erteilen

tonnten 3
), fommt bod) in ber S*et)re oom SncubuS unb ©uc*

eubuö unb ber gortpflanjung ber Dämonen nadj langer Erörte-

rung 5U bem ©d)lu&, bafi eö am roahrfdjeinlidjften fei, ber

Teufel fei erft ©ueeubuä bei einem 9Jtonn, bann Sncubuä bei

einer grau; nur eine anbere Sßerfpeftioe hält er ftd) offen, bie

aber ntemanb al$ einen gortfcr)rttt gelten laffen wirb. 4
) $)er

l
) $I)oma$, Summa 1. 1, qu. 51, art. 6: >Si ex coitu daemonum

aliqui interdum nascuntur, hoc non est per semen ab eis decisum

aut a corporibus assumptis, sed per semen alicuius hominis ad hoc

aeeeptum, utpote quod idem daemon, qui est suceubus ad virum,

fiat ineubus ad mulierem, ut sie ille, qui nasoitur, non sit filius

daemonis sed illius hominis, cuius est semen aeeeptum* (etngefjenber

im ftomm. $u ^ßetru§ Sombarbuä 1. 2, dist. 8, qu. 1, art. 4). Söonaoeits

tura, Comm. sid Lomb. I. 2, dist. 8, p. 1, art. 3, qu. 1: >Primo dae-

mones succumbunt viris in specie mulieris et ex eis semen pollu-

tionis sußeipiunt, et quadam sagacitate ipsum in sua virtute custo-

diunt et postmodum deo permittente flunt ineubi et in vasa mu-

lierum transfundunt, ex qua transfusione homines generari possunt.«

s
) »Quod tarnen adhuc videtur impossibile, cum oporteat ipsum

semen calidum decisum a viro transfundi in mulierem.«

3
) Quid de ista quaestione verum sit, solum deum et angelos,

qui haee operantur, puto ad plenum cognosceret jagt er, mo er

über bie ^cnuanMungeu uon Schlangen 2C. fpridjt. Opp. XV, 8. 86.

4
) »Ad id, quod quaeritur de generatione, nescio secundum

veritatem, quid dicam, sed hoc videtur probabilius, quod suceubi
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ftreitbare £t)oma£ üon Slquin toenbet firfj oollenbö f)ier roieber

auSbrütfücb, gegen bie $lnfidjt berjenigen, bie erHaren, bafj bie

Dämonen — t»on guten (Sngeht faf) man in biefem Stammen*
fyang begreiflitfjermeije ganj ab — mit ben angenommenen

Körpern auf fetnerlei SBeife in ®efcf)(ed)t<3üerfef)r mit ben

SKenfcfjen treten tonnten.

Stuf $f)oma£ unb öonaöentura fufeen aucl) in btcfcr oer=

nudelten Jyrage bie jüngeren Kommentare, bereu Sßerfaffer in ber

Sieget ebenfo mie fie ben beiben miteinanber metteifernben Orben

ber Dominifaner unb granjiSfaner angehören. Der fdjarffinnige

3of)amie3 $)un3 ©cotu3 fyat bic 2ef)re oom 3ncubud unb <5uccu=

bu£ ebenjo gut uerbreitet 1
) nne SStlfjchn DuranbuS uon ©. Sfioax*

catn, ber Doctor resolutissiraus (f 1332), unb ber gran^faner

^etruS Don 5lqui(a (f 1361). &uranbu$ matfjt feinem Beinamen

aud) burdj feine Erörterung über bie luer in 9iebe ftefyenben Dinge

alle (5b,re, inbem er aus ber bcfonbern ®ejd)icflt(§fett, mit ber

ber teufet, feiner Begabung entforedjenb, bei bcm fomptijierten

Vorgang »erfahrt, e3 crflärÜtf) matf)t, baft bie auf biefem Um=

rocge entftanbenen menfd)lirf)en Siefen befonberö roof)(geftiütet

unb fräftig merben. 2
) Gerrits oon ?lquüa brücft feinerfeitä bie

sint ad unum et incubi ad alium. Tarnen verissime ab eo nuper,

qoi adhuc vivit, intellexi, quod duui molliciei vitio subiaceret, quo-

dam tempore infiniti cati circa eum poll-utum apparuerunt, maximo
eiulatu et strepitu semen lingentes et deportantes. — 5Mefdbe 5$or=

fteflunfl erfcfjeint fcfjon bei Gäfaiiuä t>on Jöeiirerbad), ugl. oben S. 182.

l
) ^ftHutä ^uns Scoti, doctoris subtilis, Quaestiones in libr. II

Sententiarum (Opera VI*, fitjon 3. 587): >Kt hoc modo nttri-

buitur daemoni generare, quia idem primo suceubus et postea in-

eubus semen a decidente primo transfusum reeipit et deinde trans-

fundit illud in roatrieein.«

s
) $uranbu$ (ngl. oben 3. 1(5*2) 1. 2, dist. 8, qu. 2: >Oportet

demonem prius esse succubuni ad virum quam ineubum ad mu-
lierem, ut sie ille, qiii nascitur, non sit filius daemonis sed hominis.

Et contingit, tales esse viros potentes et optime complexionis, quia

daemones sciunt proportionein seminis viri ad semen mulieris et

constellal ionein adjuvantem, et fomenta adhibere possunt ad con-

servat ionern caloria seminis, quibus coneurrentibus rationabile est,

sie genitos robustissimos esse.«
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anfprcdjenbe Vermutung auS, ba& auf biefe SBeife tt>of)l aud>

ber 2Intid)rift entfielen werbe. 1

)

$>iefe — übrigens leicht $u oermcfyrcnben — foinweife

mögen genügen; fie geigen au3reid)enb, bafe aud) t)ter bie

rotffenfc^aftltd^e Geologie beä Mittelalters §11 feinem anberen

(Ergebnis geführt f)at, al£ f)erfömmlief)e üoltetümltrf)c 9S$at)n*

oorftellungen wiffenfdjaftlidj 5» Drapieren, in ba3 Softem tfjrift*

lieber SSeltanfdjauung einzureiben unb fo iljre gefäfjrlidje ?ln-

wenbung in ber ^|3rarj3 be3 <5trafred)tS 311 ermöglichen. $)ie s$or=

fteüung Dom gefd)led)tlid)en ^erfetjr äwifdjen Menfd) unb Teufel

gehörte fett ber jweiten Jpälftc beö 13. 3at)rt)unbcrt3 nid)t

rnefn* bloft jum Snocntar be$ märdjenlicbenbcn SBolfäglaubcnä,

jonbern pm feften Seftanb tljcologifdjer 28iffenfd)aft.
s^on it)r

abzuweichen, tjä'tte fernerhin eine befonbere geifttge Äraft unb

©elbftänbigfeit erforbert, wie ftc ben Geologen bc3 auägctjenben

Mittelalters feineswegö innewohnte. Man gctoötmtc fiel) in biefem

Streife üon Epigonen immer met)r baran, bie ©nfeitigfeiten ber

SBorbilbcr auS bem 13. 8al)rf)unbert nur nod) 511 fteigern unb

bis jur (Srftfjöpfung fic£> in bem ^orftellungSfreije fyerum^iu

brel)en, ben man forgfältig natf) allen «Seiten gefdjloffcn fjatte,

unb ben burd) Pflege ber (£rfafyrungSwiffenfd)aften 311 erweitern

man immer weniger SebürfniS empfanb. Selbft bie haßftdjften

Ausgeburten biefer auS felbf^ufriebcner Spefulatton entmirfelten

SBorftcllungen waren nid)t im ftanbe, bie iöefdjeibentjeit ber

Ideologen gegenüber bem s
Belträtfel 511 werfen. 3m (Gegenteil

— je mel)r man fiel) in biefer 3eit flciftiflcu ÜfütffdjrittS in bie

fd)olaftifd)=bogmatifd)e $enfroeife eingewöhnte unb jn bieien

mctapt)t)fifd)en Naturalismus uertiefte, um jo metjr verlor man

überhaupt bie Jytibigfeit, bie ^ßfjantafie 311 ^ügeln unb fid) beS

3weifelS ju bebienen, tbcntiftjicrte man immer üollftänbiger bie

3rrfat)rten menfcl)lid)en Kentens oljne weiteres! mit ber objcf=

tiuen Sirfltrf)feit. (£s gab üon ba ab ein in ben fanonifrfjen

') ^etruö be Stquüa (üfll. oben 3. ICH) bc4fll.: >Sicut aliciui sen-

serunt de generatione Merlini, et forte, quod illo modo coneipietur

Antichristu»« (fol 106); u^l. oud) $ioni)|ui$ Cort^iiftanuft (c. UöO)

Summa fidei 1. 1, nrt. 70 (Opp. XVII, 3. 107).
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SRecf)t3büchertt jtoar noch nicht aufgeführtes, aber barum boef)

oon aller Autorität anerfannteä Verbrechen, ben fletfc^ltc§en

Umgang eineö 9J?enjcf)en mit bem Teufel. 3m 3ab,re 1275

mürbe burdj bie ^uqutfitoren in (Sarcaffonne ein SBeib wegen

biejeS Verbrechens üerbrannt 1
); im Safjre 1310 mürbe ju^tmeö

in ben Verhören ber unglüeflichen Xempler bureb, bte geiftlidjen 3n*

quifitoren ermittelt, ba& btcjelbeu mit ben Dämonen Unzucht Der*

übten 2
), unb ^apft 3ol)ann XXII. natun im Sahre 1318 feinen

Slnftanb, felbft ben Vorwurf gegen angebliche 3^uberer ju er-

heben, ba§ fie Unzucht mit bem Xeufel trieben. 3
) ©ein Qeit*

genoffe, ber fpanifche $he°l°9c un0 ^ötfcfjof Vüüaruö Sßelatyo,

enbüct) jahlte in jeinem befannten, im 3ar)re 1332 511 "Jtoignon

beenbeten 2Serf über bie Seiben ber $ird)e auf ©runb feiner

persönlichen Erfahrungen in einem Sßonnenflofter ben fleijd)5

liehen Umgang mit ben Xeufeln ju ben 102 gehlern, mit benen

nach feiner Überzeugung bie grauen behaftet ftnb.
4
)

5)er alte SSolföglaube mar alfo i)icx, vermehrt um eine

9ieihe Don (Sr^eugniffen fdjolaftifcher $)en!arbeit, ^ur Communis
opiaio theologorum geworben, balb fanb er bie allgemeine

Slnerfenmmg ber gebilbeten SSelt, unb er mufcte fief) in biefer

©tellung bis tief ins 3e^a^ec ocr vlufflärung ungefchmächt ,}u

erhalten 6
); bie fatb-olifchc Rheologie hat fclbft bis heute noc*)

>) »gl. unten Äap. 4.

») SR. Wdnarb, Hietoire de la ville de Nismes (1750) I, Preuvea

S. 211: >Confe8SU8 fuit, quod daemones in figura seu specie mu-

lierum apparuerunt ibidem, quibus quilibet fratrum assistentium

volens aeeipere abutebatur.«
3
) %I. unten Sta\>. 4 unb * 3. .% Wnm. 1.

*) Vllüaruö ^elat)ü f De planctu ecclesiae 1. 2, c. 45 am ßnbe:

>Alique roulieres se supponunt demoni transfigurato ineubo, sicut

in <|Uodam cenobio sanctimonialium eam demoniacam vexationera

post rnultas penitentias et consilia et predicatione» non usquequaque

de eis potui extirpare.t

6
) ?U*t)ous Don Siauori, Theologia moralis 1. 4, tr. 4, c. 2, dub. 4

teilt fic, unb um 1750 faßt P. Daniel Goncina Ord. Praed., Theologia

christiana 1.3 c. 13 Wom 1755): Communis catholicorum sententia

docet, reipsa hanc cominixtionem daemonum mulierumque accidere

(Ufll. aud) Gantü, Eretici d'Italia 2, 31)7).
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nidjt bie ftraft befeffen, fid) Don biefer gejd)marf(ofen Ausgeburt

einer unfauberen ^tjantafie ju befreien.
1
)

§otte e3 ficf) t)ier, bei ber 93ejd)äftigung ber Sdjolaftif

mit ber 3ra9e oe3 gefd)led)tlid)en 23erfel)r3 ätuifdjen SMenfd)

unb Hamern um eine SBorfteUung getjanbelt, bie feitfjer tion ber

Autorität nicf)t anerfannt, aber aud) nidjt uon if)r befämüft

morben mar, fo offenbarte fid) ber befonbere ^enfeuftanb ber

Vertreter ber fird)lid)en 28tffenfd)aft nod) beutlict)er bei ber @r»

örterung ber beiben weiteren gragen, ber nad) ber $8ern>anb*

lung uon ®efd)öpfen »nb nad) bem glug oon Stfenfdjen burd)

bie Süfte; benn fuer f)<inbelte eS fid) um $orfteüungen, meiere

bie fird)lid)en Autoritäten feitfyer als SBatm befmnbelt unb beren

gläubige ^innatjme fie fogar mit Strafe belegt t)atten. 3)ie

miffenfdjaftlidje Unterfud)ung, meldjer bie Gräfte unb baätiönneit

ber ®cifterroelt burd) bie Sdmlafüf unterzogen mürbe, führte

5imäcr)ft im 13. 3atjrf)unbert in ber ^fjeorie p einzelnen fton*

sefftonen an ben alten 28atm unb fpäter, im 15. 3al)rr)unbert,

unterftüfct burd) bie in ber s$rarte ber Snquifition gemonnenen

(Srgebniffe, ju feiner oölligen föe^eütion; baä geiftige giaSfo

einer SSiffenfdjaft, bie jum Unterfet)teb oon bem, roaS fonft unter

biefem Manien tierftanben mirb, fid) nid)t über btc £>olfSoor*

ftellungen crf)ob, fonbern fie fanftionierte, mar fjier alfo gan$

bejonberS augenfällig. (53 offenbart fid) in ber (Erörterung über

bie förperlidjen ^erroanblungen unb ben menfd)ltef)en <ylug bie in

ber jpäteren (Sntmidlung ber Sdjolaftif immer häufiger $u fom

ftatierenbe (Srfdjeinung, bafe man, um ber Sdmnerigfeitcn £>err

ju merben, roeldje ber gruiefpalt ^lütfcrjen Autoritätsglauben unb

natürlichem 3>erftanbe bot, eine tfueifadje 2Sahrt)eit [annahm,

ttjnlicf) mie bie ©djolaftif allmählich §u ber oerfänglidjen Setjre

oon ber „jmeifaehen Söaljrtjeit" in bem «Sinne gelangte, bafe

etwad in ber ^üoiopfue mafjr fein fönne, mas e£ in ber $l)eo=

logie nicht märe, unb umgefefjrt 2
), oerfuljr fie aud) t)ier. $)ie

l
) S)ie heutige rird)licf>e Huffaffung crejiebt ftc^ au* £et)mruf)t S. J.,

Theologia moralis I, nr. 879 unb 9Df arc, InstitutioneB moralea 1, 543.

(5ine frttifc^c Slimmnbluna, bei «opfert 1. c. II, 328.

») SSinbelbanb, «ef^. ber neueren Wlofopf>ie «I, 5.
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fcholaftifcfjen Genfer nahmen beim 3I6fd)hif} ifyrer einfchlägigen

Untersuchungen an, bafe Sßerroanblung imb ging beibe }oroot)l

afsJ Sllufton rote als 9?eaütät burdj btc Dämonen hervorgebracht

unb beroerfftelligt roerben fönnten.

3>er in ®ratianS $>cfret aufgenommene Canon Episcopi

hatte crflärt, jeber ber glaube, ein ©efcf)öpf fönne üon jemanben

anbers als uon ©Ott in ein tyoi)ere$ ober niebrtgeres anbcreS

©efdjöpf Dcrroanbelt roerben, fei ^roeifelloS ein Ungläubiger unb

fdjlimmer als ein ^eibe. 1
) 3)ic Scholaftif beS 13. Sah^hnnbertS

nat)m nun in 93e£ug auf bic Dom SBolfSglauben, roie roir fafjen
2
),

immer nocf) anerfannten $erroanblungen ^unädjft an, baß bie

Dämonen, benen man als Hauptaufgabe bie $8crfucf)ung ber

SWcnfcfjen in allen ®eftalten juroieS, bie Sinne beS ättenfcfjen

roohl tauften, auf bie ^fyantafte einroirfen, allerlei $8orfpiege=

lungen hervorrufen unb £eibenfcf)aften roeefen fönnten, unb jroar

foroof)l im machen als im fd)lafenben 9ttenfchen. ©o fei benn

mancherlei, roaS bem 9)?enfd)en als roirflicf)e Sßerroanblung er^

ferjeint, nur Sltufion, bie ein $)ämon üerurfarfjt. @S fommen naef)

biejer 2el)re aber aud) roirflidje SBerroanblungen uor. McrbtngS

eine fofortige SSerroanblung einer Kreatur in eine anbere roürbe

ein SBunber im engem Sinne, eine ^anblung gegen ben natür*

liefen Sauf ber $>inge fein, unb folctje ipanblungen finb ®ott

allein oorbetjalten, fönnen ^öd)fteu^ nod) burd) Gmgel ober

^eilige mit feiner £>ilfe ausgeführt roerben 3
), aber rounberbare

|mnblungen unter Zuhilfenahme ber Sttaturfräfte fönnen bod)

mit göttlicher ^ulaffung auch Dämonen, unb mit ihrer Jptlfe

auch Sauberer, ausüben. $)enn bie Dämonen fönnen fc^neÜ

allerlei Samen äufammenfucheu unb bereu ©ntroieflung befehlen

nigen, auch bie (Elemente ber Körper mijdjen ober il)nen frembe

(Elemente hinzufügen unb fo Hörper oerroanbeln ; baS roar, roie

roir bereits ausführten, bie Mnfidjt bes SluguftinuS geroefen,

>) «gl. oben 8. 80, • @. 3«.

«) «gl. oben ®. 140.

3
)

Sögt. Xcfjen, $ic ©runblagcn bes SÜhtnberbegriff« nncfi Xtjomaö

ton ?lciuin (im (£rgän
(

ying§heft 5 be§ 3abrbud)§ für ^Ijtlofopbte unb

fpcfulattuc Ideologie, 1899).
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unb 9luiccnna fyatte fie befra'ftigt. SllbertuS 5Wagnu3, Tl)oma*

oon Slqutno, ©onaoentura, $etcr Oon Tarantafia führen in

ihren Kommentaren jum ßombarbcn einmütig aus, bafj in biejer

gorm bie Dämonen Sßermanblungen aufführen, namentlich aber

Tiere mie gröferje, ÜEBürmer nnb ©drangen, meldje au3 gäulniS

bei ^geführter SBärme leicht entfielen, fd)nell Ijcröorbringen

fönnen. T)iefe gäulniö fönnen bie Dämonen burrf) gejdjirfte

Söenufcung ber ihnen mohlbefannten S^aturfräftc befd)leunigen

nnb fo alfo roirflid) bie betreffenben Tiere heruorbungen. T)iefe

(Srflärung mar bor allem eine Äton^ejfton an bie in ber öibel

erjagten, oon 9tfojeö oor $tm™o ausgeführten 2Bunber, welche

bie böjen 3auberer *ßharao'3 big auf rnentge $lu3natmten nad)*

^umadjen oermocht hatten, unb bie man ftd) fträubte, auf 3Uu-

fionen jurüd^uführen. 1
) T)ie Schmierigfeit, biefe Jrage enbgültig

51t entferjeiben, mirb aber mehrfach anerfannt, unb noch Thomas

oon Slquin betont ausbrütfltd): ©inen 3}?enfd)en in ein Tier üer-

toanbeln, mürbe gegen bie göttlichen 9caturgcje|}e üerftojjen, ift

alfo in &>irflid)feit nie möglich-
2
) ^e

)
e ^luffaffung blieb aud)

bei ben fpäteren ©cholaftifern junächft noch beftet)en, erft im

15. ^ahrhunbert, bei ben Vertretern ber cigentlidjen fd)oIaftiid)en

£e£enliteratur, fam fie für eine 3eit fo"9 5U Salle.
3
)

Shnlid) oerlief bie nuffenfchaftlidje (Erörterung ber Vor-

ftellung Dom menfehlichen Sing, jenes Wifcheraeugniffes oon

menjd)ltd)em Traumleben unb altem ©efpenftermahn. T)ie Oer*

ftänbigften $lnjd)auungen über bas Traumleben unb bie aud)

heute nod) faum überfehbare SDJannigfaltigfeit ber in ihm oor-

fommenben 3Uufionen offenbart Sllbertus Magnus, beffen Söerf

über Schlaf unb Söadjen 4
) reich an fcharfen Beobachtungen bes

Traumlebens ift. Albertus ift nicht im groeifel barüber, baft

bie nämlichen Täufdjungen, bie fich im Traum geigen, aud) im

Söadjen bei getoiffen ftranfheiten, bei Trunfenheit unb lieber

») SUeranber üon §aleS 1. c. II, 3. 147.

») Comm. in 2 Sent. dist 7, qu. 3; Summa theol. I, qu. 110,

art. 2; Quaestio de daemonibua art. 9 (Opera Sinti». 1612, 8, 389).

») unten Äap. 6.

*) De somno et vigilia (Opera V, 64 ff.).
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auftreten.
1
) $on ben Dämonen atö $erurfad)ern bcr träume

rebet er nict)t, C^ott imb bie ©eftirne finb nad) irnn bie llrfacfje

berfelben.
2
) $f)oma$ unb ^Bonaventura bagegen befd)äftigen fitib,

mef)r mit ben Don ben Dämonen bemirften Sßeränberungen ber

(£tnbilbung£fraft unb ber <5inne3wat)rnef)mung, ber SBorjpiegelung

öon allerfyanb Phantasmen in 2Bad)en unb in ©djlafenben 3
),

als mit ben natürlichen Urfadjen biefer
s^orfteflungen unb tf)ret

©ntftet)itng. Unb bei ben späteren (5d)olaftifern finb bei biefer

wie bei ben anbern SSorfteüungen bic 5hifict)ten oon $f)oma3

unb s3onaoentura! otel ftürfer $ur Geltung gefommen, af3 bie

be$ $Ubertu3 9)?agnu3.

3)iefe Neigung ber ®pätfd)olaftif, bie üon ben 9J?eiftern

be$ 13. Sa^r^uubertsi oft nur angebeuteten unb nid)t beter*

minierten $8orftelIungen oergröbernb ausbauen unb öollenbS

9Retb,obe in ben SSkfm ju bringen, trat befonberä ftarf unb

fo(genfd)Wer eben in ber widitigften ber un3 t)ier befdjäftigcnben

SSorfteHungen ju Sage, in ber^orftellnng oon berBewegung eine«

üttenfdjen mit bämonifdjer «Jptifc burct) bie Süfte.
4
) £er Canon

Episcopi fjattc bie Wnfidjt ber nitf)Iidjen Autorität be$ 11. nnb

12. 3at)rf)unbert3 gegenüber ben Dolfötümlidjen ^orfteüungen

uom näct)tüct)cn £>erumjd)Weben üon perfonen, namentlich oon

©eibern, baljin formuliert, bafj e3 fid) um Säufdiungen fyanble,

um Söufionen, welche 3atnn oerurfadje. Dabei blieb cci beim aud}

l
) >invenimu8 etiam in vigilantibuB quibusdam aegris et

nielancholicis et phreneticis et maniacis et ebriosis et febricitanti-

bus« (1. 2, tract. 1, tract. 2, c. 1).

*) $odj glaubt aud) er, baft bie Dämonen ^fiufioncn f)cröor6ringen

fönnen, bie ben Wfenfdjen nlniHd) tauigen luie bie »orfieHungert in

träumen (Moroni, jum Lombard. 1. 2, dist. 7, art. 6).

s
) Xftomaä: >Daemones possunt irumutare imaginationem et

sensuni, non solum dormientium sed etiam vigilantium . . . .

daemones possunt virtute suae naturae phantasmata perturbando

totaliter intelligibilem Cognitionen! hominis impedire.* Söonaüentura

erflärt e« für geroifj, bof? bie Xänionen »possunt illudere senaus, sicut

multiplex experientia docet; modum autem assignare, valde est

difficile, et ad hoc plures doctores conati sunt diversiraode.«

«) »gl. oben 3. 14, 132.
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in ber nächftfolgenben $citr bie ©djolaftif rüttelte üorbertjmtb

«ic^t au biejer 5(uffaffung. Slleranber oon ^aleS 1
) unb $ll6ertuö

Üftagnuä 2
) fpred)cn auSbrücflich oon ben Sßei6ern, bie mit

^erobiaS herumliegen jollen, als einer SBahnoorfteflung, welche

Dämonen heröorrufen ; bie ßamie ift für Stlbertuä gar fein £>ämon,

fonbern ein MutbürftigeS Stier, ba§ allerbingä ber grauengeftalt

gleist unb auch ben grauen nkr)t fo gefährlich ift a^ oen

SDMnnern. 3
) SBeber bie halben noch oie unholben Stfadjtfahre^

rinnen be$ üolfötümlichen ®lauben3 boten atfo eine unmittelbare

SBeranlaffung ju rotffenfd^aftlict)er Erörterung; ihr (Schweben

beburfte (einer ©rflärung, ba e$ miffenfchaftlich nicht al3 real

aeeeptiert mürbe.4) Slber jroci anbere ®efid)t$punfte finb es,

bie ben menfcfjlichen glug burch bie Süfte borf) oor bem gorum

ber Sßiffenfchaft be£ SttittelalterS als möglich erunefen: einmal

») 1. c. II, qu. 43 (@. 147) unb qu. 166 membr. 6 (©. 754). Gr

füfjrt ben Canon epiacopi auf 91ugufrinu3 jurücf (ber entfdjeibenbe ^Jaifus

befinbet ftd) nämltd) aud) in einet biefem fälfdjlid) jugefdjriebenen Schrift

De apiritu et anima c. 28 ; bie <Sd)rift flammt erft auS bem 12. %at\x-

fmnbcrt, ugl. griebberg, 91u3 beutfd)en Söufobüdjetn 8. 68 ff.; *S. .'{8).

8
) Summa theol. 2, 31 (Opera 18, 180).

3
) De animalibus 1. 22 (in Opera S8b. VI): »Lamia est animal

magnum et crudelissimum nocte 8Üvaa exiena et ortos intrana et

frangens arbores et dissipana, eo quod habet brachia fortia, in

omnem actum habilia. Et cum homines aupervenerint, ut dicit

Ariatoteles, pugnat cum eia et moreibus vulnerat. Sauciatua autem

morsibua etua non sanatur, donec eiuadem beatie mugientia vocem

audierit. Hoc animal in deaertia et ruinoaia habitare dicitur, et

feminam diligit et aliquantulum ligurat feminam; et eat pium

feminis, quando lactat Dicunt quidam, lamie aunt in Caldea

capris in quantitate equalea, et domeaticantur et ubereB aunt in

lacte.< ;£e£gl. im Kommentar $u Jeremias cap. IV (in Üöb. VIII,

©. 30) »Lamiae in Nubia aunt et genera dicuntur eaae simiarum, et

dicuntur habere caput virgineum, corpua porcinum et pedea equinoa,

et aicut tradunt hiatoriographi, crudelissimum eat et specialiter de-

lectatur praeacindere uteroa praegnantium et devorare embria.c $fjns

tid) aud) Xfjontad üon ftqutno, £omm. $u 3i<ria$ c. 34.

*) So erflävte aud) SHtncens üon 23eouDai3 (c. 1260) in feinem

Speculum morale III, 3, c. 28, bie »bonae res«, bie mit 35tana unb

iperobiae fliegen tollen, für Sflwfwn» unter tuörtlidjem ?(nfd)lufi an

Stephan uon 33ourbon (Anecdotes hi8toriquea 9?r. 368, 3. 323).

$iftorifcf>e »ibltotftef. »b. XII. 13
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bie Straft ber Dämonen, einen menfrf)Iid)en Äörper burd) bie

Süfte 311 tragen, unb bann btc alte SBorftclhmg uon ber (5nt*

rüchmg, bem fogenanntcn 9iaptu3 beS 2J?enfd)en. Snbem bie

Xfjeologen beö 13. 3af)rf)unberte trofc ber 9lblef)nung be$

boltetümltdjen 2Safm3 ba$ luftige Xrei6en ber 9J£enfd)en mit

bämomfdjer §ilfe in biefen formen bod) roieber a(3 möglid)

ermittelten, fc^ufen fic bie ©runblage, auf ber if)re 9iad)fotger

im 15. 3>af)rt)unbert jene non ifjnen felbft nod) abgenriefene

,}äf)lebige üolfstümtidje 9$orftettung Dom f)erumfdjroebeuben Slaty*

fahren mit ber $auberei in $8erbinbung bringen fonnten, a($ Tie

beim SBoranfdjreiten ber fte^erinquifition ftd) bie rätietfjafte

gortberoegung ber SRenfdjen ju ben gefjeimniSöoUen $efcer-

fabbaten ftar $u machen genötigt fafjen.

£af? bie Dämonen menfdjlidje Körper im gtuge burd) bie

Suft %\i tragen üermögen, entfprad) ben üolfötümtirfjen üßor-

ftellungen im germanifdjen Greife burd)au$; e£ ift bereite an

bie X^ätigfeit ber SSSalfüren erinnert tuorben 1
), bie ja ebenfo

mie tfjr (Sebteter, 2Boban, 5U ^Dämonen umgestaltet roorben

waren. Söoban (Obin) felbft trägt noef) bei Saxo Gramma-
ticus (t 1208) einen SJtonn burd) bie Süfte.

2
) @3 mar benn

aud) in firdjltdjen Segenben fdjon öfter batwn bie 9Jebe gemejen.

$on einem um 411 tebenben 23ifd)of 9lntibiu3 üon Söefancon

berichtet eine im 11. Safyrtmnbert Derfafete
s#ita, bafe er »in

virtute dei et sanetae crucis super daemonem ascendens«

in wenigen ©tunben üou SBefancon nad) 9fom unb tuieber

uirüd burd) bie Suft geflogen fei; Stgebert oon ®cmblour. im

») ©rtmm, SKutfjologie *1, 325, 349 (ugl. oben 3. 15, 138).

s
) Saxo Gramraaticus, Hist. Danica I, 12 (bei ClanS "äßagnuä

(c. 1550), Historia de gentibus septentrionalibus III, 18 in ber

$ki)*e umgcftaltct, bofc ftatt
sBoban'3 ein Sauberer ben Xranäport be=

wirft). Tie tauberer gaben im 13. 3af)rl)unbert an, 3auberrcffe für

fötale Auftritte ficrtoorbringen $u fönnen, fanben bafür aber bei ben

Ideologen feinen ©lauben. 23ilf)clmu3 $arifienftd (1. c. 1002) jagt:

>Si (juaeritur de equo, quem ad vectigationes similes facere se

credunt malefici — credunt, inquam, facere de canna per caracterea

nefandos et scripturaa, quas in ea inscribunt et irapingunt, — dica

in hoc, quia non est poasibile malignis epiritibus de canna verum,

equuia facere vel formare.«

Digitized by



Tritte« äapitcl. 195

11. unb 3$inceii5 öon Söeauöaiö im 13. 3af)rf)uubert erjagen

biefen Vorgang. 1

)

3Som 13.3at)rlmnbert ab geigt ficf) in ber fircf)lid)en Literatur

eine lebhafte 3unaf)me btefer Vorfälle. (SäfariuS öon §eifter-

barf) (c. 1220) füt)rt unä ben alten ©tauben in etroaS ab*

geroanbelter gorm öor, roenn er er§äf)lt, bafe in Raffelt ein ber

Sftagic ergebenes SBeib rücfroärtS öon einem $afe fprang mit

ben Korten: „$>ier fpringe icf) auS ber (bemalt ©otteS in bie

(bemalt beö XeufelS", bann fofort üom Teufel ergriffen unb

öor allem $olf burcf) bie Suft über bie SBälber entführt nmrbe.2
)

$(ucf) öon einem SRitter, ben ber Teufel in menigen ©tunben

öon Snbien nad) feiner £eimat jurücftrug, öon einem ®löcfner,

ber öon bem in ®eftalt eines fdjroaräen Dcf)fen erjcfjeinenben

Teufel nacf)t£ burd) bie Süfte entführt unb auf bie ginnen be£

<&cr)(offeö Sfenburg gejefct mürbe, öon einem 9)?önd) in Öübecf

unb einem Bürger in <Soeft, bie gleichfalls öom Teufel über

tiirdienbädjer fjtnroeg burcf) bie Suft getragen mürben, öon

einem $reu$faf)rer, ber in einer ©tunbe burdj bie Suft öon

Serufalem nacb, Sütticf) auf einem 3auberrofe entrücft mirb —
weife ber leichtgläubige Slnefbotenfammter §u erjagen 3

), ber

») Vita S. Antidii in Acta SS. Juni V, 43; Sigebert in M.

SS. VI, 305; Sincenj SJeHou. Speculum historiale 1. 20, c.3; 23tlbelmu£

^arijtenjt« 1. c. 8. 1002 fommt näljer auf biefe erääfjlung; er glaubt

nidjt an ben jjtitt auf bem $ämon, fonbern meint, ber SranSport werbe

wobj ebenfo erfolgt fein, wie ber be§ Jpabafuf im 23ud) Daniel (ogl.

unten 3. 199 ff.), unb >si vir ille sanetus esse sibi videbatur super

humeros aut dorsum maligni Spiritus, dico, quia istud secundum

veritatem ab buiusmodi spiritu fieri non poterat ullo modo, cum.

nec humeros nec dorsum habeat neque possibile CBBot ei talia

membra generare vel causa re vel alio modo efficere (ugl. bafür oben

<£. 144); quapropter in visione solummodo fiebat sessio illa, sie

enim aeeeptior et decentior erat viro saneto huiusmodi vectigatio

benignitatemque divinae potentiae magis sibi propitiam cognoscebat,

quam si malignum spiritum ei ut iumentum ad servitium evectionis

sibi subiecerat.«

») Dialogus XI, 60.

3
) Dialogus VIII c. 59; V c. 56, c. 27; III c. 11; X c. 2. «gl.

Kaufmann, GäfariuS ö. .^eifterbad) S. 133 ff.

13*

Digitized by Google



1% drittes ftafcitel.

übrigens felbft bibaftifd)c 3njecfe mit feiner <SdjriftftelIerei oer=

6anb unb gegen feine Söejeidjnnng alz Slnefbotenfammler fyeftig

proteftiert fyaben würbe.

@6enfo erjagt ber menig jpäter, im Safyre 1256, fdjreibenbe

$)ominifaner Ztyomaä oon (Sfyantimpre bei (Sambrai in feinem

moralifierenben, uielgetefenen 93uct) Dom Söienenftaat1 ), ba& ein

fcfjtedjteei, bem ßönber ergebene© SBeib plöfcluf) Dom Teufel in

bie fiüfte entführt wirb. 2
)

Wud) uou Bannern, bie auf

gQuberifdjen hoffen burd) bie Säfte siefjen, bie int ftanbe finb,

einer ®d)ar öon öenoffen ben 2Seg nacf) Sßaläftina ju $eigen,

toeil fie üort)cr in einer $ftacf)t üon einem (£ngel bortf)in burd)

bie Suft getragen morben finb, meijj $f)oma§ §u berichten.
3
)

9lber bie tf)eotogtfct)e Sßiffenfdjaft ftanb öorläufig nodj nicf)t auf

biefem ^tanbpunft.

gür bie jdjolaftifdje (£ngelSlef)re gehörte bieje $rage unter

ben 2Ibftfmttt: »Utrum daemones possint corpora movere

localiter«. 9tud) biefer ®egenftanb mürbe üon ben ©cfplaftifern

rein niiffenftf)afrtid}, ofyne SBe^ieljung auf praftifdjeS §eren= unb

ßaubermefen bejubelt, (ebiglicf) um bie Äräfte eine£ (£nge(3

unb feine ©iumirfung auf bie ®örpern>elt feftjufteilen. 25er

®ang, ben biefe (Erörterung genommen, unb bie SBirfung, bie

fie auf baS praftifdje Seben geübt t)at, finb bejonberS oernritfelt.

£er ($ebanfengang ber ©dplaftifer bcö 13. 3af)rf)itnbert3

gefjt baoon au3, baj$ gute unb böfe (Sngel ®eifter finb, atfo

ben menjrf)U<f)en Seelen uertoanbte SBejen, baft fie aber ftärfer

finb als biefe. $)a nun bie menfef)ttcf)e ©eele ben Körper be*

megen fonne, fo meinen fie, e3 fei fein S^eifel, oa6 aiu*) ein

*) £f)oma$ (Santipratanutf, Bonum universale de apibus C3ncu=

ncibelbrurf unb ed. Touai 1627). 5$a,l. 9U. Kaufmann, Itjornns t>. l£fjan=

timbre* (tjcrauägegeben üon (£arbaun$, Stüln 1899).

*) 1. 2, 30 (Kaufmann 1. c. S. 114).

3
) Gbb. S. 102 ff.

— $ic «olfatümlidjfeit ioldfcr «orfteflungen

erflärt e£ beim aua), bafj in biefer ßcit geiegcntlid) (fo bei Man bc

tWeuug üfl!. oben 3. 149) bie Wafyfatjrerinnen aß üom Teufel getragen

-angefefjen würben, 3>a$ war um fo leidjter möglicf>, als bie Siere,

<mf benen man ficb, feit jefjer bie wof)IwoÜenbeu Eadjtfafjreritmcn reitenb

tuufieflte, je£t letcf)t al§ Dämonen gebeutet werben fonnten.
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(Snget ober 3Mmon Körper -$u bewegen oermöge. Sie aber bie

^Bewegung be£ Äörperö burdj bie (Seete in ber SBetfe erfolgt,

bafe fte bem SBefen, ben natürlichen Straften beS SlörperS an-

gemeffen ift
1
)
— alfo beim 3Renfcf)en in ber gorm beS ®ef)en3

—
, fo ift sunädjft auef) nur' anzunehmen, bafe bie ben Ingeln

mögliche Bewegung ber Körper buref) bie 9iaturgefefce befdjränft

ift. 2lber eS ift bodj ein Unterfdpeb ^roifc^en guten unb böfen

Ingeln. 3t)re Straft wirb im allgemeinen Wof)l als gleidt)

grojj gebaut, ba beibe gleicher Statur finb. 3)odj ftimmen bie

9lnfid)ten ber ®elef)rten barüber, ob bie Strafte ber (Sngel unb

ber Dämonen an fief) gleid) finb, nidjt immer überein, unb bie

(Smgel oermögen f<f)on beSljalb mef)r als bie Teufel, weil fte,

wenn fie im Auftrage ®otteS Rubeln, auef) bie fcfjwierigften

SBunber wirfen fönnen, wätyrenb bem SDämon nur möglüf) ift,

feine immanenten Gräfte 51t betätigen, fomeit ©ott eS sulä&t,

eine Steigerung feiner Strafte aljo nicf)t benfbar ift.
2
) SBenn

S. 93. Stomas oon 5lquino feftftellt, baft bie guten (Sngel im

$)ienfte ©otteS bie §immelSförper bewegen, fo erflärt er auS*

brüeflief), bafe bie Dämonen fo etwas nid)t tonnten. 3
) Unb fooiet

fann man als Schlußfolgerung aus ben Ausführungen be3£f)oma£

ofme weiteres entnehmen: SBenn tlnn gegenüber bie 5ra9e auf
3

geworfen worben wäre, ob ein (£ngel einen ÜKenjc^en buret)

bie Suft beförbern fonne, fo würbe feine ©egenfrage gelautet

haben, ob man an einen guten ober einen böfen (Snget benfe.

l
) >secundum modum proportionatum naturae ipsorum« (Jfyomaä,

Quaeatio de daemonibus, Opp. Stntiu. 1612, VIII, 389).

s
) «llbertu^ SRagmi« f)ält bie guten (£ua,el überhaupt für ftärfer

alä bie böjen (Opp. 15, 90).

3
) 9lu3 ber Quaestio de daemonibus (Opera, Mntiu. 1612, VIII,

391): Utrum poasint movere localiter, fei nod) auf ben weiteren Sa$
bcö £f)oiua3, Derioiefen: > Motus naturales inferiorum corporum de-

pendent ex motibus coelestium corporum et causantur ab eis;

possunt tarnen aliqui motus fieri in inferioribus corporibus ex ali-

quibus aliis causis, puta ab ipso homine per voluntatem, eteadem
ratione a daemone vel angelo, quamvis dispositio corporum,

secundum quam sunt euseeptiva talis motus, aliqualiter

a corpore coelesti dependeat.«
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(Sin guter (Sngel mürbe, roenn er im befonbern Auftrag (^otteö

tjanbelt, nadj feiner Überzeugung ein foldjeö Sßunber betoirfen

fönnen; bei einem ber oermorfencn ®eifter ober, bie nur mit

3ulaffung ®otte£ tyanbeln, mürbe £f)oma6 üon ?lquin, jelbft

roenn e3 fiel) um einen ber ftärffteri au3 bem §eer biefer ®eifter

tjanbeln füllte, gezweifelt fyaben — nicf)t nur, roeil ber ®runb für

eine foldje 3ufoffun9 ®otte£ ferner ju ermitteln fein würbe,

fonbern roetl bie eigene Kraft be3 2>ämon3 eben ntdt)t für ein

fo fdjroereä, ber Sftatur be$ menfd)lid)en Körpers roiberfpredjenbes

Sßerf au3reid)t.

3)iefe Sßorftellungen erhalten fiel) aud) aunädjft nod) bei

ben fpäteren Kommentatoren be£ ßombarben: 3)uranbu£ oon

©. Sßourcatn (t 1332) äußert ftd) $8. bafjin, baß (Sngel unb

Dämonen frembe Körper nur in ber Söeife beroegen fönnen,

roie e3 bereu 9£atur gemäß ift ober oon ®ott Oorgefdnrieben

ober ^ugelaffen roirb.
1
) $Rur unterfdjeibet er fcr)on nidjt met)r

fo fdjorf jtoif^en bem Können ber guten unb böfen (htgel,

unb man fönnte au3 feiner Äußerung roof)l entnehmen, baß

aud) ein Teufel, roenn (»Ott e$ nur juläßt, einen Körper felbft

in anberer SSeife, at£ feiner -ftatur gemäß ift, beroegen fann.2
)

Söäfnrenb fo bie mit ber Konftruftion itjre^ Öef)rgebäube3 be*

fd)äftigte ftyftematifdje Geologie be£ 13. 3al)rf)unbert3 in biefer

<Sad)e ein geroiffe§ 9Jtoß oon Kritif beroafyrte, machte fid| aber

um biefelbe Qcit in ben benachbarten ttfeologifdjen Kreifen bod)

bereite eine immer ftärfere 9lnnät)erung an ben $$olföglauben

geltenb. $)iefe 5lnnäl)crung r)atte in ber biblijdjen Überlieferung

eine <5tütjc, ober richtiger in ber Neigung eine* Seite ber legeten,

miliare eingaben ber öibel in bem (Sinne cincS realen SranS*

portcS oon äKcnjdjen burd) (Sngel unb Dämonen ju beuten.

CS© finb Oon ben cinfdjlägigen SBibetftellen üor allem aroci,

bie (5i*5ät)lung oon bem 3tf"Q §abafut'S (Daniel c. 14) unb

>) >Non potest (angelus) movere quascimque res (,v üö. bie

Jpimmelsfövper) nec qualitercunque liberet vel placeret, Bed deter-

minato modo, prout natura sua exigit vel deus preeipit seu permittit.

«

*) 6. tfapitcl ift nuägefütjrt, welche befonbeve Skbeutunci biefer

^yrafle im »tolmten frfiolaftifdjei- Tcbuftion innciuofmtc.
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tum ber (£ntfür)rung Gfyrifti bind) ©atan (Sflatf). c. 4, SucaS c. 4),

an bereu Slommentierung biefer (SurroicftungSgang su£age tritt.
1
)

3)ie beiben testen Äapitel be$ SBucrje Daniel (c. 13 unb

14), in benen ba3 Slbenteuer ©abafuf'S erjagt roirb, geboren

befanntüd) ju ben beuterofanonifcfjen 33eftanbteilen biefeä S8u<f)$,

bie fatt)olifcr)c $ircr)e ober tjat fie natf) mancfjen <§tf)roanfungen alz

fanonifdj onerfannt.2) 3n bem SBorroort ^u feiner Überfetutng be3

SBurfjS Daniel er^ätjlt Jpierontjmuä (c. 400), bafe itnn ein jübi-

fcfjer ®etef)rter, mit bem er in ^aläftina öcrtjanbelte, erflärt

rjabe, biefe beiben nur in grieduferjer Sprache nortiegenben

Äapitel erfenne er nid)t als edjt an, unb gniar befonberS beS*

fjalb, roeil barin bie (Sntfüfyrung §abafuf£ erjäffft fei; an fie

fönne man nicr)t glauben, ba bie ^eiligen 33ücb,er nirgenb fonft

ein berartigeö ©reignte berichteten, §ieront)mu£ überläfjt üor-

fidjtigermeife baö Urteil bem ßefer.
3
) 2>ie Suben im 4. 3ar>

Jmnbert nadj (StjriftuS Ratten alfo in biefer ©ad)e vernünftige

Slnftdjten, unb aud) JpieronrmtuS füllte fidj ntc^t im ftanbc,

*) daneben fommen nodj ®en. c. 5, 24, ©eclefiafttcuö 44, 16,

£>ebr. 11, 5 (Spenoayö (£ntrücfimg; ügl. ba^u <2d)ürer, ÜJefdj. beä jübifdjen

2?olfeä im 3eitaltcr Scfu Gtjrifri
3 III, 190 ff.); 4 9tcg. 2 (@liaä' £>immel=

faljrt); Styoftelgefd). 8, 39 ((£ntfü{)ning beS »tyofrelä ^Ut^uS), 9, 24

(Simon 90?agu£) in Setradjt.

*) «gl. 2Sefrer=Selte » II, 1818 ff.; SBelltjaufcn, ^rolcgomena juc (iJcfd).

SäraelS 4 85 ff.; <5b. JHeufe, ©efd). ber f>eil. Schriften beS Wten Seiten

mentS § 468 ff.

5
) 3n ber an Paulus unb ISuftocfjiuS gerichteten »Praefatio in

Danielem« berietet §ierom)mu$: $>er »quidam de praeeeptoribus

Judaeorumt, mit bem £>ieront)iuuö Derfjanbelte, fjatte bereits an ber

im 13. fiopitet er$äf)ltcn ©efd)ia}tc Don ber ©uianna ^meifcl geäußert.

»Cum vero ad Habacuc venirot et de Judaea in Cbaldaeam raptum

discopborum lectitaret, quaerebat exemplum, ubi legissenius in

toto veteri testamento quendam sanetorum gravi volasse corpore

et in puncto horae tanta terrarum spatia transisse. Cui cum qui-

dam e nostris satis ad loquendum promptulus Ezechielem adduxisset

in medium, et diceret, eum de Cbaldaea in Judaeam fuisse trans-

latum, derisit hominem et ex ipso volumine demonatravit, Ezechielen!

in spiritu se vidisse transpositum ((S^ed). c. 3, v. 12, 14) . . His

et talibus argumentis apogryphas in libro ecclesiae fabulas arguebat.

Super qua re lectoris arbitrio iudicium derelinquo.<
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bie (Sintoenbungen be3 gefunben SBerftanbeä ofme weitere^ af£

haltlos behanbeln. ©ein geitgenoffe GhrufoftomuS (t 407)

gibt jloar beutlich ju erfennen, bafe tf)m btcfer Transport burcf)

bte Süfte feine ©ebenfen ücrurfacf)t, bodj fpridjt er nur hu

Vorübergehen oon ber ©ac^e. J
) 3)ie großen ©cfjolaftifer be3

13. 3ahrf)unbert3 fudjen aber, entfpredjenb ihren oben enttoicfetten

2lnftcf)tcn über bte Gräfte ber ®eifter, nad) natürlicheren (£rHä=

rungen, toenn auch of»ic augenfcheinlichen ©rfolg. SllbertuS

ätfagnuS benft fich bie «Sache fo, ba& ber (Sngel einen ftarfen

Orfan hervorgebracht tjabe, unb bag §abafuf oon biefem ent*

fü^rt toorben fei.
2
) Unftarer brücft fich %f)oma& oon ?lquin

auä, toenn er erflärt, ber (Snget höbe in ftünnifchem Angriff ben

£abafuf getragen, in einer für biefe <5acf)e furzen 3?it 3
); bod)

ift er ber ^Xnfidt)t/ baß er (ebenfalls getragen toorben ift.
4
)

$lber in beut gleichzeitigen
5
), oielbenufcten SBibelfommentar

bcS aus bem $)auphine gebürtigen $>ommifaner3 unb $arbinal$

.$ugo oon ©. (Sf)erc (f 1263) fommt bie Anficht oon bem $ran3=

port §abafuf'3 ftar ^ur (Geltung. 6
) (£r toeubet fich m^ ®ering*

fd)äfcung gegen bie Anficht ber fritifchen gilben, oon ber £iero=

nomuS berichtet, unb jtt)ar ftüjjt er fich oaDe t auf unftaren bib*

lifdjen Angaben über bie (Sntrücfung be£ .^enoef) unb bie gafjrt

be3 ©üa3 inS ^ßarabieS, bie er afä Analogien oerioertet, obgleich

») 3m Kommentar gu "äKatt^äu* (gebr. ftöln, tocliioff 1487); i>fll.

unten S. 202, Sinnt. 2 (per comam capitis portabatur ab angelo).

s
) Komm, au 2>anicl 14, 36 (Opp. 8, 79): >Et est sensus, quod

angelus fecit spiritum, hoc est ventum, aesi Abacuc vento portatus

esset.«

=) tomm. *u Daniel 14, 35—38 (Opp. 1612, 16): >portavit eum
in impetu, id est in virtute veloci ad agendum tempore brevi.«

4
) De raptu art. 5 (Opera VIII, 803): >ut corporaliter portaretur

in coelum, eicut Abacuc portatus legitur Daniel, ult.«

6
) Sdjon ctioaS früher I)atte autt) SSUfjclmud $arifienft* fic^ baf)in

geäußert (2. 1002), bau ber (Sngel ben .ftabafut am §aupt(jaar gefafet

unb getragen fiabe (ogl. oben 8. 195, 9lnm. 1).

6
) .*mgo be 8. (Sfyaro Ord. Praed., Expositio super libros veteris

et novi testamenti in ben Opera omnia (Coloniae 1621) V. 145, 166.

— %t. für tfjn CuttiMScfjarb 1, 194; 9(. Neuron, Histoire des homraes

illustres de Vordre de 8. Dominique I (1743), 200 ff-
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bod) on beiben Stellen bie 99fttn)irfung eines (£ngtf$ gar nidjt

ermähnt, jonbern tebiglid) ein unmittelbares göttliches SBunber

angenommen roirb.
1

)
§ugo'S Auffaffung übernahm ber be-

rühmte (Sieget aus bem SOftnoritenorben, 9ftco(auS öon S^ra

(f 1340) unb (c. 1450) $iont)futS (SarthufianuS 2
); bie

s
l*or=

fteHung üon bem Transport §abafufS burd) ben föngel gemann

bann in ber SBibeteregefe aümäJjlicr) mit ber 90?adt)t ber Sdjul*

gemöhnung Bürgerrecht — eS genüge, auf bie Ausführungen beS

befannten Kommentars auS ber gebet beS Sejuiten (SomeltuS

a Öaptbe (c. 1630) hinjumeifen
3
) —, unb aud) bei ben heutigen

fatholifchen Kommentatoren (5. 53. Attioli) oerurjacht bie (uftige

SReife JpabafufS feine Siegung beS 3roeifelS.

Aber ber Jall föabafuf lag nid)t gan^ jo fdmncrtg, als

bie ©ntrücfung (Ehrifti burd) Satan nach ^en ^Berichten ber

©Oangetiften ÜtfatthäuS unb ÖufaS; bie (Sjegefe fonnte immer

annehmen, baß ®ott burd) ben (Sngel ein befonbereS Sßunber

mit £abafuf gemirft habe; ein AuSmeg, ber bei bem $er*

führungSoerfuch CEf)riftt burch Satan oerfperrt mar. $)er SSort*

taut ber s£ufgata, um beffen Auslegung eS ftd) fykx honoelte,

befagte nur, bafj Satan Qfpiftum auf bie 3innen beS Tempels

unb uon bort auf einen h<>hen 33crg mitnahm. 4
)

*) (Sr meint foaar >maius erat spatium usque ad paradisum ter-

restrem a locis, unde assumpti sunt, quam a Judaea in Babyloneni.<
8
) Glösa ordinaria cum expositione Lyrel V, fol. 293, 331 : Xec est

mirum, si angelus portaverit hominem per tantu in spatium terre in

modico tempore, quia unus angelus revolvit orbem circulariter in

uno die, ad quem tota terra comparata nonnisi quasi punetus. —
Dionysius Cartus. (f 1471), Enarrat. ad 4 Reg. c. 2 (Opera IV (1898), 9).

3
) Cornelius q üaptbc S.J., Commentaria in quatuor prophetas

maiores (Antwerpen 1654) S. 1411: >Angelus subito et quasi in ictu

oculi potuit transferre Habacuc ex Judaea in Babylonem et eadem
eeleritate reducere, quia angelus, qui movet solem, facit ut sol

qualibet hora tantutn spatii conficiat, quantum quis conficeret, si

una hora quinquagies totum terrae globum circumeurreret. Angelus

vero movens firmamentum facit, ut qiiaevis Stella in aequinoctiali

una hora conficiat 42 milliones milliarium et amplius, hoc est tan-

tundem ac si globum terrae circumvolaret bis millies et amplius.«

55er ^öerfnifer fcf)rtcb int Zeitalter OJalUei'3, fmnbert ^at\tc uodj (SopcrnicuS.
4
) Assumpsit eum diabolus in sanetam civitatem et statuit
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1)ie älteren Kommentatoren 1

)
begnügten fid) mit biefer

Söenbung, ofyne fie näf)er $u erftärcn, (Sf)rt)foftomu3 benft on

eine ^üfjrung, ßf)rifti burd) (Satan 2
) unb mad)t fid) ®ebanfen

barüber, mie esi gefommen fei, baft bie Suben ntct)t aufmerffam

mürben, al* ©atan ben ßhriftuö oben auf ben Tempel fteüte
3
);

Diaban meint in Übereinftimmung mit ßtjprianus, bie gan^c

$erfud)ung Gtyrifti f)abe in ber SSüfte ftattgefunben, unb bie

<£jfurfion nad) Serufalem unb auf ben öerg fei nur 3ma*

gination gemefen, mie etma (£$ed)iefS SBiftonen.
4
)

9?acr) SUbertuS

9J?agnu3 haben einige ältere Kommentatoren 5
) bie ©teüe an*

fd)cinenb fo oerftanben, bajj @atan einen Körper angenommen

unb Gf)riftum auf feinen <3d)idtern getragen Ijabe (jeboct) nid)t

im S^e9cn / fonbern im ®e()en) ; er fd)liefjt fid) aber (£f)rt)foftomuS

<m, ber bie 9lnfidjt üertrete, (Satan t)abe Stjrtftuö hinter fid)

hergeführt. 6
) (£r hält aud) ba3 »pinnaculuin templi« titelt, mie

einige (Srflärer rooüten, für bie @pifce beä £empel3, fonbern für

einen fanjetartigen Zorbau, unb ber ©ebanfe an glug fommt

it)m ebensowenig bei biefem ©efud) be3 Tempels mie bem am

fdjliefcenben beä l)ohen Söergeä. ^ir)nltct) äußert Stomas Don

Ülquin feine 9(nfid)t, inbem er sugleid) auf bie Unftdjtbarmadjung

im ©inne Don (£hrt)foftomuS gurüdgreift. 7
)
§ugo oon ©. (Sf)ere

«um super pinnaculum templi. Iterum aseumpsit eum diabolus in

montem excelsum valde (
sJQ?attI). c. 4; üfl(. 2ue. c. 4).

') 9ltl)anafiu§, 9lmbrofiu9, <£t)rifl, SBeba u. a.

') ISfirrjfouomu«, Super Mattheum (1. c. fol. 29a): »Quando audi*

dicentem duetum a diabolo, nihil cogites de potentia diaboli, quia

potuit ducere Christum, sed de patientia Christi mirare, quia susti-

nuit, ut a diabolo duceretur.«

3
) CSr meint, (Shrtftu^ fjabc fid) luofjl ebne Riffen bcS leufel* bei

Meier Gelegenheit unftd)tbar qctnaait.

4
) Tai ucriütrft Xtjomaä t»on 9(quin.

») So ©recjoriuS ber ©rofje in einer fcomtlie.

ö
) fl'omm. £ii Sttattf). 4 (Opera 9, 56): >Et attende, quod quidam

aanetorum videntur dicere, quod assumpsit eum, portando super

se, corporaliter assumpto corpore. Sed Chrysostomus dicit, quod

assumpsit eum ducendo post se. Et hoc ego melius credo.« 35a*

»post se« ift Su\ab be£ s?Übertu3 (x>c\l oben 9lnnt. 2).

7
) ftüinm. *u *Oiattf>. 4, 5 (Opera 18). »Quaeritur, quomodo

assumpsit. Dicunt quod deportavit eum supra se, alii (et melius)
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meint bagegcn, bafe <5atan (£l)riftuö auf feinen Firmen getragen

fmbe 1
), nnb benft root)l an einen Slug, ba er feine 9(nfidjt in

<$egenfafc ftellt ju ber anberen, roeldje oon einer JJüfirung an

ber $>anb fprid)t. $)ie Sßorfteüung oom Transport (Hjrifti burd)

bie £uft üertrat bann beutlid) SfticolauS Oon Önra (f 1340) 2
): man

gemöljnte fid) eben baran, in folgen bämonifdjen Transporten

überhaupt nidjtS Sefrembenbe* gu fefjen. $>er ftarbinal $o=

Ijanncä be Turrecremata begnügt fid) jmar in feinen um 1440 Der*

faxten Erörterungen über bie (hangelten 3
) mit einer furjen Qiu

fammenfteüung ber oon älteren legeten oerfudjten (Srflärungen,

o^ne fid) für eine berfelbcn $u eutfd)eiben ; aber ba$ gleichzeitig Oer*

fafite grofee iöibehoerf be£ 93ifct)of^ oon Attila, SllfonS ToftatuS4
),

be3 angejetjenften Tfjeofogen Spaniens im 15. 3at)rt)unbert

(f 1455), ber oon feinen Seitgen offen alö ein toafjreä SBunber

ber ®elefjrjamfeit angeftaunt umrbc, enttoirfelt im Kommentar

ju 9)?attt)äuö, ber 1440— 1446 aufgearbeitet mürbe — e$

ift mol)l ber umfangretdjfte , ber erjftiert — auf3 beftimmteftc,

bafc Satan Gt)riftum burd) bie Suft entführt f)at. 2Ba$ babet

für un$ oon befouberer SSMdjttgfett ift, ift ber Umftanb, baft

biejer Vorgang bem Söerfaffer ein |>auptargument §ur Söefräfti-

gung ber Realität be3 §erenflug$ bietet. $)od) barauf fommen

quod exhortando induxit ad hoc, quod iret, et Christus ex disposi-

tione suae sapientiae ivit in Jerusalem .... Sed nunquid hotnines

non videbant, quando diabolus Christum portabat? Dicendum se-

cundum illos, qui dicunt quod eum portabat, quod Christus sua

virtute faciebat, quod videri non posset.« $gt. oudj Summa 3, qu. 41,

art. 4, ad 7, worauf fid) ITorncliuä a l'apibc 3. 103 ganj uuflfürlid)

für feine «uffaffung (unten 3. 204, ?(um. 1) beruft.

') $>ugo bc 3. (Sfiaro 1. c. VI, 12: >assumpsit eum diabolus

brachiis suis. Alii dicunt, quod duxit eum per manum.c
) Postilla super Math. c. 4: Erat intentio demonis illuc eum

portantis, ut a populo civitatis ipse Jesus quasi volare videretur.

3
) Quaestiones in evangelia jum 3ountag Cuabragcfima (gebr.

1478, Coloniae), unfoliiert. ^gl. aurf) * 3. 116 f.

4
) $iiv v?(tfim§ Xoftatuä (geb. 3)2abrtgal bei Salamanca) ugl.

ötjeoalier 3p. 2236, • 3. 10"). Sein ^ibclfommentav umfaftt in einer

^hi^gabc 24 Jyolianten. 3>gl. in ber Ausgabe ^enebig 1615 ben ftoinnt.

$u WatthäuS I, 410; er befjanbett ba aUgeutetu bie Jyrage: »An homines

aliquando portentur a diabolo per diversa loca.<
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mir nod) nä'fyer. ^pier genüge oor ber §anb ber £)inroeis, bafr

bie fpäteren fatfyölifdjen löibelfommentare mäfyrenb be3 flanken

3eitalter3 ber §erenoerfolgungen unb bis auf unfere Qeit biefe

51nfid)t uon ber burd) ben Teufel bemirften (Sntfül)ruug (5t)rifti

burd) bie Süfte feft^alten.
J
)

Sßar formt im 13. 3al)rf)unbcrt in biefer unmittelbar an

bämonifdje SKtrivtrfung gefnüpften 5>orftelIung bie flugartige

Bewegung oon Üftenfdjen burd) bie £üfte, menn aud) nirf)t jur

allgemeinen Seljrmeinung ber Geologen erhoben, fo bod) bcm

tf)eo!ogifd)en SßerftänbniS anbequemt roorben, fo fanb ber Sßafjn

eine weitere ©tüfce in ben gleichzeitigen (Erörterungen über bie

(Sntrütfung beä 9J?enfd)en, ben jog. SRaptuS. $)ie (Sntrütfung be*

ftanb, roie mir bereits erörterten, urfprünglid) barin, baft man

annafjm, bie (Seele entferne fidj aus bem fct)lafenb surücf*

bleibenben Körper unb entfalte ifjre $f)ätigfeit auBerfyalb be£*

felben. 80 erflärte fte 2luguftinu3 2
), fo mar 2lmbroftu3 ent*

rücft roorben, unb als (Entrüdungen beö ©eifte^ fjatte ber

ßanon (SpiScopi (c. 900) aud) bie biblifd>en
sHifionen be£

(^eclnel , 3>of)anne3 unb 5ßau(u# bezeichnet.
3
)

Är)ntict)e (Snt*

rürfungen tjatten fpätere Segenben Dorn Kölner Sßifdjof

ÜJcaternuS 4
) unb anberen ^eiligen Sönnern ber Äiirdje erzählt.

9(ber fdjon in ber Sluffaffung beä 91uguftinu3 erfdjien bie ent»

rüdte ©eele fidjtbar, alfo mit einem 8d)einleib, unb in ^ejug

*) GoineliuS a üaptbc S. J., Comin. in quatuor Evangelia

0>lntiü. 1639) I, 103, 106. Gr ftelU bie Slnfityen eine* XeilS ber älteren,

wclcfjc nur uem einem Jüfjrcn l£f)ri)ti iviffen wollten, jufammen unb

jagt : » verisimillime Christus ex deserto a diabolo assumptus, id est

raptus est per aera in pinnaculuni templi« ; unb lueitcrljm »transtulit

diabolus Christum ex pinnaculo templi rapuitque per aöra in nion-

tem.« Daniel (Soncina Ord. Praed. (1755) erflärt in ^c^ufl auf ben

Jylufl : »Catholici omnes docent, hunc transitum fieri posse* (1. c.

1 3 c 5). .freute nod) Wflioli &u ^attt). 4,5: „(Sr führte if)n burd) bie Süftc"

(mcrfumrbigeviuetic unter ^Berufung auf fticrimnimiä, Wregor, Xljomaä).

*) %t. oben 3. 27.

5 ^afjcijdjleben 1. c. «.356: Ezechiel visiones doinini in spiritu,

non in corpore vidit, et Joannes apostolus dicit: Statim fui in

spiritu ; et Paulus non audet se dicere raptuui in corpore (ugl. * 8. 3!)).

*; Acta SS. Jan. 29 3. 917.
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<iuf bie Gmtrütfung beö ^auluö war e£ eine offene grage, ob

nid)t oielleidjt bei tfjr ber Äörper gleichfalls fortbclüegt morben

mar. 1
) Slnberfeits fyatte Wuguftinuä im ?Xnfcf)hi6 an bie (Sntrütfung

ber 3pl)igenie angenommen, bafe bie Dämonen bodt) aud) roofjl ben

ganjen 9)Jenfd)en mit £eib unb Seele entrüden unb einen anbern

Körper fnbftituieren tonnten. 2)a fonnte benn in einer für bie

Shtfnaljme foldjer $orftellungen geeigneten Qzit, in melier jene

Sluguftinifdjen Erörterungen burct) große enctjflopäbijdje Sßerfe,

roie bao Spoculum naturale bes ®omtnifaner£ SBincena Oon

Söeauoatö (1260), roieberljolt unb burdj üermanbtcS Material

üermcljrt mürben 2
), leidet ein 3 l, ictinmenflie§en biefer uerfd)ie=

benen angenommenen ÜJ?öglicf)feitcn in ben köpfen ber Geologen

entfielen. Sm SSolf fanb baö ben empfänglichen ©oben, benn

biefem maren bie ^lugoorftellungen ftetö geläufig geblieben,

unb e$ ift bie nämlidje Qcit, mo bie «Sage üon bem entrücften

Slaifer griebrid) entftanb unb überall gläubiger 9lufnal)me be*

gegnete.
11

) Xfyomas oon (Sfjantimprc bietet bie beften 93eifpiele

für bie SluSgeftaltung biefeS 9ßaf)n£. (Sr berietet im Safjre

1256 au§ feinem SBrabanter 35Mrfung3frei3, bafe 511 feiner Qzit,

mie er oft getjört fjabe, anfdjcinenb auf ben %ob erfranfte

SBeiber plöfclid) geraubt, Scfyeinletber oon ben Dämonen an

itjre Stelle gelegt unb biefc Sdjeinleiber afä bie Xoten begraben

mürben, mätnrenb bie grauen anbertoärts meiter lebten.
1

) 9(13

SöemciS für bie $l)atfäd)lid)feit genügt biefem auf ben Schulen

511 ftöln unb *ßari£ gebilbeten Sljeologen, ber fein trofc aller

Sdrtüädjen für bie ®efcljid)te be£ £>ominifanerorbenS mie für

bie $ulturgefd)id)te feiner Seit fcl)r rotdjtigeä 9)firafelbud) in*

») Sgl. unten (5. 20!>.

*) Speculum naturale 1 3, c. 107, 108.

a
) Santberä, ftaiferpropf)eticen unb fiotferiafleu im Mittelalter (1895),

e. 107 ff., 133 ff-

4
) Jfjomae l£antiinatanus 1. 2, c. 56: »Sic et nos teniporibus

modernorum etiam frequenter audivimus, quasi in agone mortis

positas mulieres subito rapi et earum loco a daemonibus figinenta

deponi, et ipsa figmenta similia raptis corporibus quasi raortua

»epeliri, visas vero feminas et inter homines conversatas.

«
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folge eines 33efd)(nffe3 be3 Crbenäfapitetö 511 *ßartä fcrjricb
1

),

ber £)inroei$ baranf, bajj bie ^auberer ^ßharao'3 ja bod) ifjre

©täbe in ©drangen Oerroanbelt, $röfcf)e fjciDorgebrac^t unb

Söaffer $u 33(ut gemacht Ratten. SBcmi biefc fcfjnjadjcn, menfef)*

liefen 3nu6erer fo etmaS gefonnt hätten, fo fei felbftoerftänb*

Itcf) fein Steifet, baß bie öie( mächtigeren Dämonen ftarf genug

feien, jene anberen $r)atc" auszuführen. 3m übrigen uerroeift

er auSbrücHkh barauf, bafe nad) ttuguftimtä bie Dämonen wie

$iana menfd)üc^e Äörpcr ju entrüefen oermögen. 2
)

9?oc^ beut-

ftrfjer tritt bie förperlictje SBorftetlung oon bem auSmanbernben

^hantaftifum in einer ©rjählung hcroor, bie ^ßauhiS 3Maconu3

ftuerft aufgezeichnet hat, unb bie ber Sßolüfnftor beS $)ominifaner=

orbenä, Ü8inccn$ oon SBeauoaiS, bem 13. SBucr) ber oiefgelefenen

(£l)ronif be$ 1227 geftor6euen (SiftcrcienferS §clinanb entlehnte

unb in fein Speculura naturale aufnahm. 3
)

93ie eingemurjett bie 2eicf>tgtäubigfeit in 93epg auf Oer*

tuanbte SBahnOorfteUungen bamalä im «Schofee beö burd) bie

Ausübung be£ ^ßrebiger- unb ftefcerrid)teramte3 für bie SBelt

fo einflußreichen neuen CrbenS ber $)ominifaner mar, erfiet)t

man aus weiteren Zählungen biefeS fritiHofen Xfyomtö, ber

feinen älteren 3e * t3en °ffen GäfariuS nach btefer Dichtung mo*

mögüdj nod) übertrifft, gür feine Kenntnis munberbarer ©e*

fcf)icf)ten oermeift er auf feine eigene Erfahrung, er fei 30 3af)re

*) Acta capitulorum generalium ord. Praed. I (ed. Oictdjert, 1898)

2. 83. TiefeS Kapitel empfahl ben CrbenSbrübern aflgemein bie 9?ieber=

ftfjrift 001t nnmberbaren unb erbaulichen öegebenf)etten.

") Dusii sunt daemones, de quibus gloriosissimus Augustinus

in libro De civitate dei evidentissime scribit, qui hominuui viven-

tium corpora ut Dyane subito ex hominibus rapiebant (ugl. oben

3. 29. Tie Angabe über SluguirinuS ftimmt nidjt gan$, ttuguftinu*

fd)reibt bie <yäf)tgfcit ben Xämonen allgemein ju, nid)t ben XufH;

Tf)oma$ wirft De civ. dei 1. 15, c. 23 mit 1. 18, c. 18 juiammen).
3
) ^aulu$ Tiaconu3 1. 3, c. 34; $incen$ 1. 3, c. 109: au$ bem

9Jhmbc be$ 3d)lafenben läuft baS ^Jfyantaftifum in 3rorm eines Kiefeld,,

unb ben ?Öeg, ben c$ nimmt famt ben ftinberniffen, cr$ät>lt ber nad) ber

9?ücffet)r beä ©iefelS (*noad)te al$ ben 3nf)alt feiueS Traume«, «gl. aud)

Tiontjfiue dartt). Opp. I, 3. 533. (TaS «olf badjte fiefj ba8 £eiumj(f)i0eifen

ber 3cclc meift tu Tiergcftalt, ugl. ©. £erfr, Ter SSerroolf 3. 19, 9lnm.).
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Gimmel (2 (Sor. 12, 2), fd)Iie&t er fidj ber ^Xnftcf)t bes^luguftinuä 1
)

an, bafj, bo ^aulu£ felbft nidjt gemußt f)abe, ob er nur geiftig

ober aud) förperlid) entrücft morben fei, fo aud) nad) il)tn

niemanb ba3 fictjer ermitteln fönne — bie 9J?öglid)teit förper*

lid)er Entrütfung blieb alfo banad) bod) befielen, unb bie 9ln*

lef)nung an bie ältere fird)lid)e Autorität, bie beliebte Atrütfe

id)olaftifd)er SöeroeiSfüljrung, fonnte fpäter aud) rjier immer nod)

auäreid)enbe SBerroenbung finben.

(£ntfd)loffener unb üollftänbiger al3 in ben beiben fragen

nad) ben Sßerroanbluugen unb bem $luge ber äftenfdjen war

ber geifttge
s
Jiürffd)ritt, ben bie fdjolaftijdje SBiffenfdjaft unter ber

Leitung if)rcr namfjafteften $üt)rer in ber ftrage nad) ber 9ftad)t

ber Dämonen über baö Detter oolljog. §ier beroiee fie roieber

tc)re Unfäbjgfeit, ben Sabnglauben be3 SBoIf« 51t beftegen, fdjon

in ifjren Ätort)pf)äen toäfjrenb be$ 13. 3at)rf)unbert£ uollftänbig.

Slugufttnuä batte in feiner Erörterung über ben ^falm 77,

in welkem bauon bie SRebe ift, bajj ©Ott burd) bie »angeli

mali*
,

atjo bie leufel, Setter unb anbere plagen über bie

ÜKenjdjen cntfanbt t)übe, feine 9Infid)ten ntebergclegt.
2
) $ie

natürlichen ,3rt>etfet ber (Gläubigen an biefcm können ber

monen merben nad) feiner 9lnfid)t burd) ba$ $ud) 3ob roiber*

legt.
3
) £a$ blatten allerbingS bie SBätcr auf bem Äton^il 51t

Sraga, ?lgobarb üon Spou unb bie anberen uon un3 ermähnten

3roeifler überfein; bae $olf anbcrfeitö mie bie tf)eologtfd)e (£1^

bauungSliteratur fjatte feitljer ftetö an bie wettcrmadjenbeu

Dämonen roeitergeglaubt.
4
)

2lud) t)ier fiel ber ©d)olafttf bie

Aufgabe 511, baS ftönnen ber Dämonen auf biejem (Gebiete 51t

ermitteln. 9lu3 ben tfjeoretifdjen Erörterungen bes Stomas

») %1. oben 3. 2*.

s
) $gl. oben 3. Iii, 2<>, Wnm. 3.

9
) Legi raus, diabolum potuisse etiam de coelo ignem immit-

tere «juod diabolo tribuere nemo fidelium fortassia auderet,

nisi sanetae scripturae autoritate legeretur (Opera VIII, 312).

*) früv (SniariuS u. .^eifterba^ f. oben 3. 125. £f)omaä Conti-

pratonuS b>t ein flanjeö ft'apitet »De daemonibus aerem perturban-

tibuec (1. 2, c. 56). Ter (Glaube fam befonber* in bem häuten bei.

AHrdjcngtorfen bei ©emittern jum Wufcbrucf.

viftorifdjc «tbiiotfirr. »b. xii. 14
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ton 'öquino ü6er bie Äräfte ber Dämonen ergab ficf> , baft

fie nur baä nicf)t ausführen fönnen, ma3 gegen bie natürliche

Orbnung ber 2)inge bireft toerftöfet *), unb baju gehören allerbing*

©türme unb ©emitter feineömegS. 3n feinem Kommentar juin

IBudt) 3>ob erflärte Xfjomaö benn auch beftimmt, bafe bie Dämonen

bie 2uft bewegen, Sßinbe unb ©emitter hervorbringen fönnen. 2
)

Unb üöonaoentura rennet ba3 SBettermad)en ju ben regelmäßigen

^^ätigfeiten ber Dämonen. 3
) 2)afj biefe (Singriffe in ben ®ang

ber Statur fettenS ber Dämonen mirflid) erfolgen, bezweifeln

aud) bie heutigen (Srflärer be§ 93uci)e3 3ob au£ bem ÄreiS

fatt)otifct)cr ©regeten nietjt.
4
)

Damit mar benn aber felbftoerftänblidj bie Äonfequenj

zugegeben, bafe bie 3aUDerer auct) °iefe Äraft ber Dämonen in

it)ren Dienft gießen tonnten, nadjbem fie fidt) berfelben burdt)

einen Sßaft üerfietjert Ratten. Die <5cf)olaftifer §aben biefe

ftonfequens ^mar nict)t in ben ®rei$ ifjrer Erörterung einbezogen,

ba fie fict) eben nur tt)eoretijcf) mit biefer grage befaffen:

aber bie (Sinfchnürtmg bc3 alten 58at)nglauben3 in ben ^anjer

fnftematijdjer Xtjeologie, bie fict) im 13. Sahrtmnbert uoHjog,

l)atte bodj aud) t)icr mieber eine SBorftellung oerbict)tet, bie

fd)on einmal im begriffe gemefen mar, Oor ben befdjeibenen

9lnfä$en mittelalterlicher Äritif in SRaucfj aufzugehen.

28a3 nach biefen (Srgebniffen ber fct)olaftifchen 28iffen=

fcfjaft auf bem (Gebiete ber Dämonologie jur 5lnbat)nung einer

umfaffenben Qaubmv- unb §erenüerfolgung noch fehlte, mar

*) Summa 1. 1, qu. 110, art. 4.

3
) »Necesse est confiteri

,
quod deo permittente daemones

possunt turbationes acris iuducere, ventos concitare et facere, ut

ignis de coelo cadat Venti et pluviae et aliae huiusmodi

acris perturbationes ex solo motu vaporum resolutorum ex terra et

aqua fieri possunt, unde ad huiusmodi proereanda naturalis virtus

daemonis sufficit.« (• 3. 95, 9lnm. 1).

3
) öonauentura, Compendium theologicae veritatis, De natura

Dei 1. 2, c. 26: »Daemones .... morbos inferunt, tempestates

concitant, in lucis angelos se transformant, magicae artes per eos

fiunt (Opera, 1609, VII, 712). — (Van* ebenjo c. 1450 $tont)fiuä Gor=

lufianu« (Opera IV (1897), S. 314 ff.).

4

) fragen, ber leufel im £id)t ber ÖHaubenäquellen (1899) 3. 8.
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nur ba£ geiftige SBanb, ba3 alle biefe einjelnen, oon ber 2öiffen=

fdjaft aerglieberten unb gang ober junt Seil befräfttgten ©onber*

oorftellungen miteinanber oerfnüöfte. $iefe Aufgabe f)aben ftd)

bie ©tjftematifer ber ©djolafttf nidjt geftedt, trjre ßöfung fiel

oielmefjr ben 9JMnnern ber gerierjtttd^en <ßrarte ju, bie aber *u

tf)rem Berufe buref) fcf>oIafttfcf)*fanomfttfcr)e (Schulung oorbereitet

maren. ^Dafe bei ber inneren SBertoanbtfdmft aller biefer SBor*

fteüungen, bie famtlidj in bem können ber Dämonen unb in

ben nafjen 23ejiet)ungen jmifdjen ÜJfenfdj unb 2)ämon gipfel*

ten, einem geiftlidjen 9iid)ter, ber einen SBrojefe gegen Qauhmz
5U führen t)atte, ganj Oon felbft ©rüden ber 2Bat)rfrf)einItcr)feit

fief) barboten, bie oon ber einen ber SSorftellungen $ur anberen

l)hiüberfüf)rten, liegt ju Xage. $)ic Slanoniften, bie ntcrjt Oon

ber $f)eorie, bem können ber Dämonen, fonbern Oon ber

$rarj3, ben ben 3auberern im einzelnen galle imputirten £anb*

fangen, au« an btefe gragen herantraten, emöfanben c$ unbe=

quem, bajj if)nen bie fljftematifdje ^Scrjolaftif ben Söoben ntct)t

Döllig geebnet tjatte. (Siner ber berüfymteften üon itjnen, 3ol)ann

9(nbreae, bebauert einmal um 1340, bajj Xf)oma3 öon Slquino

mo()I eingetyenb über ,8ouoere i gefjanbelt, fid) babei aber über

bie für bie Sßrarte fo mistige grage, mann bie Qanbtxci fe§e-

rifct)en (Sf)arafter befifce, nicfjt geäußert Ijabe.
1
) 2)iefe tuidjtige

grage mufjte allcrbingä nod) gelöft fein, beöor ber oöllige

StinfrettemuS ber oon ber ©djolaftif gewonnenen tt)eoretifd)cn

Scilergebniffe eintreten fonnte. mar baö neue Snftitut ber

ftVfcerinquifition, ba£ fict) oon ber SKitte be3 13. So^unbcrt«

ab biefer Aufgabe unterzog; unb inbem bie Snquifttton ba3

tt)at, oermenbete fie bie (Srgebniffe ber (Sdwlaftifer fo lange

^ur gegenfeitigen <Stüfce ber oerfd)iebenen Oorftellungen unb jur

2lblet)nung ber Stntoenbungen be3 gefunben äßenfdjenoerftanbes,

bis ba£ gcfdjloffene <Sojtem be3 §ercnmaf)nS allfeitig begrünbet

unb jener jurtftifdje ^Begriff oom Jpejenmejen enttoidelt mar, ber

§ur eöibemtfdjen Verfolgung unmittelbar t)inüberlettete.

14*
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Segriinbung ber ftefterinquifition. 3<mberei, Äefcerei. SJebeutung be£

Verfahren« im 3nquifition$pro$efj für bic 3unaf)me ber SSerfolgung ber

Räuberet burdj bic ftirdje. Sfe^erei al3 tpeltlidje^ $$erbred)en. Skränberte

Stellung ber ftaatlid)en üJciüaltcn 311 ber al$ Äletjerei erflärtcn Räuberei.

35er Scheiterhaufen als Strafe für 3a"6crei. Äejjerfabbat uiib .ftejen-

fabbat. Afatfjarer unb SSalbenfer. $cr ftlug 311m Sabbat. $ie Äofleftiu-

üorfteflung öon ber foejerei. Scrnarb ©uibonte, ftribericuä ^etrucci,

Haltung ber Zapfte 1258—1430. 2>a3 ©utatfjtcn bcS OlbrabuS ba ^onte

(c. 1325), ber £ractat be£ llgolino 3anrf)iut (c. 1335), ba$ Xircftorium

beä WicolauS (Snmericuä (1376), baä ©utadjten ber ^arifer Sorbonne

(1398). 3)a§ bem Jeufel gclciftetc ftomagium. Sic Sttnobcn, bie Senb-

geriete unb bie allgemeine fanoniftifcfjc Toftrin bis 1430.

3n ber ®ejd)tchtc ber 3ail^ere^ProSeffe begann eine neue

(£pod)e mit bem Slugenbttcf, mo bic römiidje Äurte in ben ftrd)=

üd)en ©trafpro^efc bie unter bem tarnen ber ^nquifitton im

engern ©inne befanuten bejonberen päpftlicfjcn Siekergeriefte

einführte, meiere balb nad) ihrer Einrichtung bie Räuberet als

ein ^ur Jlefcerei gehöriges £elift 511 betrad)ten unb §u uerfolgen

begannen.

$)ie fird)Iid)e 3uriSbiftton gegen ftefter mar urfprüngltd)

^adje ber ^ijc^öfe, ber orbentlidjen 9?id)tcr über alle fird)lid)en

Vergehen. $a bie Q3ifcf)bfe fid) aber gegenüber bem plö^tdjen

unb gefat)rbrot)enben ^nmadjfen ber ftefccrcicn im 11. unb

12. 3at)rf)unbert (äjftger unb weniger erfolgreich ermiejen

Ratten, als bem eben feiner größten 9Jiad)tfülle entgegenreifenben

^apfttum notroenbig erfdnen, fo ging s
JSapft (Tregor IX. 1

) im

Sa^ic 1227 baju über, in Stoufurren^ mit ben btfct)öfftd)en ®e=

richten, aber ohne beren Äompeten^ auf3uf)eben, feinerfettö uu-

') ."öinfdjius 1. c. V, 449 ff.; ogl. aurfj Ä. Füller, ftirayngeicf/idjte

I, 493 ff-, 551 ff., 589 ff.; G. 3)Hcf,acl, (V>efct)irf)te be* beutidjen «olfee

com 13. 3at)rbunbert bi* jum SluSgang be$ Mittelalter« II, 26(> ff.
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mittelbar ^ßerfonen mit ber Sluffpürung unb gerichtlichen 93e-

ftrafung bcr ftetjer 511 betrauen unb batb barauf ben beiben

ncugegrünbeten Crbeit ber $)ominifaner unb gran^igfaner bic

Ausübung beS Amtes üon $c|errichtern, bie aus unmittelbarer

päpftticfjer Vollmacht hanbeltcn, p übertragen.

DiefeS päpfttiche ^e^ergertct)t bebiente fid), mie fcf)on fein

9?ame befaßt, in feinen Sßrofteffen in befonberS ausgiebiger

SBetfe beS SnquifitionSüerfahrenS 1
), ba eben bie Auffpürung, (Snt*

lartmng unb Veftrafung ber Äefcer im roeitcften Umfang feine

eigentliche Stufgabe bilbete. Von ber alten accuiatorifdjen $orm

beS fanonifcfjen ^ßrojeffeö mürbe f)ier, menn tt)re 3uläffigfeit

tl)eoretifcf) auch anerfanut blieb, ooflftänbig abgesehen, baS Ver=

fahren metmehr Don AmtSmegen eingeleitet. ®aS Verfahren

mürbe aber noch befonberS f»r 1 cinen 3^ äugeridjtet, inbem

ben Angesagten bie Garantien ber orbnungSmäfjigen ^Sro^ebur

bcfchränft unb eine mehr fummarifche befolgt mürbe, mobei

man bie Tanten ber gegen ben Angesagten AuSfagenben Oer*

heimtichte, alle — auch SWitfchutbige, Vermanbte unb nicht im

Vefifc ber 3eugni3fähigfeit Vefinbtiche — als 3eu9en 9egeu oen

Angesagten julief? unb bie gotterquaten in auSgiebigfter 2öetfe

Ocrmenbete. 2
) £)iefcS Verfahren, beffen ungemöhnlichen Sharafter

bie fircfjtiche Cbrigfett mit bem ^unroeiS auf bie befonbere

Schwere beS fefcerifchen Verbrechend als einer Verlegung ber

göttlichen 5Jcajeftät unb auf bie bejonbere Gefahr für bie chrift*

liehe ftirdje 51t erftären unb p rechtfertigen fudjte, ift für bie

@ntftef)ung unb Ausbreitung ber fnftematifrfjen ^ejenuerfotgung

oon beftimmenbem (Sinflufe gemorben. 3una'chft aber mar für

bie (Sntmicftung biefer Verfolgung oon Sßidjtigfeit, bafc 00m

13. Sahrljunbert ab bie jauberifchen £anblungen, fomeit ihnen

fe^erifche ©genfehaften nad) ber Auffaffung ber ftrchltchen Dr*

gane beimohnten, nach ben feft beftimmten formen für bie

SReehtSübung (mit ber gleichen SRoflenüerteitung unter bie geift-

tid)e unb meltliche ®eroatt) projeffualtfcr) behanbelt mürben, melrije

») «gl. oben ©. 100 ff.

*) 63 ift ba§ «erfahren >summarie, simpliciter et de piano

absque advocatorum et iudiciorum strepitu et figura.«
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m ben erften Stejennien biefeä 3al)rf)unbert3 burd) eine 9lnja()l

oon Verträgen jroifdjen ber Sftrdje unb ben ftaatlirf)en ©eroalten

für bie Aburteilung ber Äejjerei feftgefefct lourben.

(53 mar ber Äamöf ber Sltrdje gegen bie toterer, ber bie

päpftlid)e Snquifttton, baS befonbere päpftlicfjc $efcergerid)t, er*

roecft r)at. ©eit bem 10. Sa^unbert rjotte fid) biefeä bua*

lifttfdje 0?eltgionSft)ftem ,
nad) meinem in manidjäifdjer 28eife

ntcr)t ®ott, fonbern ber Teufel, ber gürft biefer SSelt, bie fidjt*

bare materielle Sßelt gefd)affen unb ben ®eift be§ üftenfdjen in

ben Körper gefeffelt l)at, atlmä^Iicf) immer ftärfer aus ben füb*

jlaoifdjen Säubern über Dberitalien nadj granfreid) toerbreitct

unb üon Qeit ju $eit aud) Verfolgung fettend einzelner Vifdjöfe

nue feitenS beS meltlidjen SlrmS erfahren, melier t)ter jutn erften^

mal mteber nad) Satyrfjunberten ber 9hif)e bie Düpofition gegen

bie römifdje fördje ftrofte unb bie manfenbe Autorität btefer

£ircf)e im Volfeleben $u ftüfcen fuctjte.
1
) 3m 3af)re 1034 fct)icftc ber

2Mftf)of üon 9lfti bie $atf)arer üon Sftonteforte bei Surin, 1022

ber Äönig Robert üon granfreid) bie $atl)arer üon Orleans

auf ben ©Weiterlaufen, unb an mehreren anbern Stellen, in

StmogeS, Souloufe, 2lrra3, (Sambraü (1025, 1077) 2
) fdjloffen

fid) weitere Verfolgungen an. SBerfdjüdjtert 30g fiel) ber $atl)a*

ri£mu3 üon aller offenen Sßroüaganba jurücf, er führte eine

geitlang ein geroifferma&en unterhrbifdjeö Seben in ber Verborgen*

Ijeit, touäß aber fortmäfjrenb weiter, bis er fidt> um bie SDfttte

be£ 12. 3afyrl)unbert$ mieber überall ftarf genug füllte unb

bem oon ber ©röfee ber ®efaf)r überragten Sßaüfttum bie

Überzeugung einflö&te, ba& bie Vifdjöfe allein ben unüermeib*

liefen Äampf nid)t ju führen üermöd)ten, bafc bie erforberlidje

einheitliche Seitung be§ ÄamüfeS gegen bie brennenbfte ®efat)r

für bie %iften^ ber Äirdje üielmetyr nur in feinen eigenen

#änben rufjen fönne. 9?id)t mef)r burd) Überrebung unb Üttilbe,

l
) 6. ©djmibt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares I,

16 ff.; 8-. 2occo, I/eresia nel medio evo (1884) 108 ff.; ß. Xanon,

Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France (1893) <5. 9 ff.

8
) ftrebericq , Corpus inquisitionis haereticae pravitatis Neer-

landicae I, nr. 7.
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jonbem mit äujjerfter Strenge fotltc oon jefct ab ber $ampf

geführt tuerben, bem man bie Aufgabe 5iimie3, ba£ ©otteSreid)

cor ben Vemüfjungen ©atanS um bie SBelttyerrfdjaft ju retten.

©o entftanb bie päpftliclje Snquifitton gegen bie Äefcer

(Äattyarer), unb fie fanb il>r §auptarbeit£gebiet oon Slnfang an

neben Dberitalicn oor allem in Sangueboc, Touloufe unb bem

übrigen füblidjen granfreid), in jenen ©ebietcn, mo fid) ber

$att)ari3mu3 am boHftänbigften fonfottbiert unb organifiert

fjatte, a(fo bie größte ®efafjr für bie $ird)e bilbete. £ier traf

e3 fidt), baß um biefe Qtit ber SBunfd) be3 SßapfttumS, bie ge=

fät)tlid)e Steueret ju oernidjten, gufammentraf mit bem Verlangen

be£ aufftrebenben capetingifdjen StonigSljaufeS, biefen blütjenben

$ran§ bon Territorien mit feinem 9tetct) ju bereinigen. SRicfjt

nur bie gemeinfamen Vemüfjungen §ur 5lufrecf)tert)altung ber

töird>e unb be§ ©taatS auf ber bisherigen VafiS gaben l)ter ben

Slnftoß, fonbern bie enge Sntercffengememfdjaft, toeldje Staat

unb $ircfye aus bem beäeidjneten ®runbe tjter eingingen, fteüte

biefe (gebiete auf längere Qeit in ben Vorbergrunb be3 uner*

6ttt(tcr)en Kampfes gmifc^en $ird)e unb Äatfjarern, ber für

mehrere Satyrfjunberte bie 9#enfcf)f)eit fyeimfucfjte unb bie Seiben*

jdjaften ber Verfolger §u ben ärgften Reffen gegen bie mef)r=

lofen, einer eigene gegen fie erlaffenen ®efe£gebung auf Seben

unb Tob überantworteten Verfolgten anreijte.

$)ie neuen päpftltdjen 3nquifttion§geridite waren äunädjft

nur juftäubig für ba3 beftimmte, bamalS im Vorbergrunb ftef)enbe

ftrct)Iicr)e Verbredjen, für ba3 Verbrechen berfte&erei; fie forberten

alfo alle an äußeren Qeifyn erkennbaren Vefenner einer 2ef)re,

bie ben oon ber Äirdje gelehrten Dogmen tuiberfprad», bor tr)re

Sdjranfen. 1
)

$ur ftlompetenj ber Snquifition gehörte aber

ferner aud) ber Vcrbadjt ber ftetjerei, unb fie fclbft t)atte ^u

entfct)etbcn, toaS etma biefen Verbackt begrünbete. ®aju gehörte

befonberS bie 9(poftafie unb bie Sbolatrte, ber ®ö§enbienft, alfo

nad) ber firdjltd^en Sluffaffung aud) ber TcufelSbicnft, ba Teufel,

Dämonen, fjeibnifdje Götter ibentifd) gefegt rourben. ?luf bie

3auberer als ®öfcenbiener bie fdjärfften ®efe#e anjumenben,

») £>inf(f>iii* 1. c. I, 4fi; V, 679. S$e&er=23elte I.e. »V, 1442 ff.
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cntfprad), mie wir Hüffen, ben ton ber $trri)e fett jefjcr vertretenen

Gfcunbfä^en 1
); ber ©öfcenbienft mar ftetö ein Tertium compara-

tionis $roifd)en ftefterei nnb 3auberei. 3n biefe (Gruppe tjat bie

Snquifition fdjon in ben erften ^ejennien tt)ver :£f)ätigfeit and)

bie SJiüination nnb ba$ ©ortifegium, ba$ 3«"farroejen, ben s
i>er=

fel)r ber 3J?enfd)en mit ben Dämonen ;\ur Ausübung Don §anb»

lungen, wcldje über bad menfd)lid)c ftönnen f}inau$gef)en, einge-

reiht. 3n ber ^ßrarte ber Verfolgung nntrbe enblid) fein; balb

jeber atö Äefcer betradjtet, ber fid) irgenbwie in Sföiberfprud) mit

ber ftrdjlidjen Autorität, mit ben berufenen Organen ber ftirdje

fefcte; ob fid) biefer 333iberfprud) auf ein 1>ogma, irgenb eine

oon ber $ird)c oertretene £et)re ober irgenb einen üon ber

Ätrdje erhobenen Wnfprud) bc^og, machte feinen Unterfd)ieb.2)

(£3 ift oon oornfyerein begreiflid), mic fein* ber Umftaub, baf;

bic Snqnifition Dorn STampf gegen baS Slatfjarenucfen nnb feine

&f)ren über ba$ 2Mten eine* böfen ^rin^ipS in ber ©elt ale

fetbftänbig neben ©Ott beftebenber (^runbtraft itjreu Ausgang

nal)m, bie Slufmerffamfeit ber 9luffcf)er über ben firdjlidjen

glauben aud) auf ben angeblidjcn Vcrfet)r ber 3<wberer mit benu

fclben Teufel lenfen mufttc. 2£ar boct) feit jet)er ber bem Ätatt)arDo-

mu£ nalje üertoanbte 2ftanid)äi£mu3 mit ben VorfteUungen über

Räuberei in engfte 33e,$icl)ung gebracht morben.3
) (Sine juriftifdjc

93ermtfd)ung Oon Äefcerei unb Zauberei mu&te jefct eben aud

biefem ©runbe um fo efjer erfolgen, alö jene ermähnte trabi-

tionelle ftrct)Ucr)e unb rooljl aud) Oolfötümlidje ^ebeneinanber-

ftettung oon ftefcerei unb ^au^rei fdjon längft beftanb.4
)

') »gl. oben 3. 39 ff. ISbcn um 1230 fefnieb ber ^nrifer «ifdjof 28il*

fjclm inm ber 3lut>cigne: In isto mandato, «juod legitur Exodi 22 >Male-

ficos non pal iuris vivere* prout malefici intelliguntur magi et incanta-

tores; huiusmodi enim homines omnes idolatrae sunt (Opera 1. c. 3.33,

De legibus c.4). ^inbauu-5 s3ftauru3 tjattc fefton im 9. 3of)it). erflärt : >Typice

auteui maleficos hereticos possumus aeeipere* (ftommentar 31t Exodus,

Colon. 1582, 3. 566). Ntmlicb, c. 900 ber Canon Episcopi (• 3. 38, 3. 8).

8
) 23gl. bie weiter unten angeführte "jiufjcntng bes 3an$inu $«

3
) %l. oben 3. 51, Slnm. 5.

4
) 3ie fommt c. 1220 auef) im 3od)ienfpicgcI 511m Wuöbrucf (ögl.

Änpitel 5); ügl. aucr, unten 3. 239 ff.
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{am auf biefem SBege bafjin, bafe, mie mir im einzelnen

nod) erörtern werben, bie 3auberei im 2auf beS 14. SaljrlmnbertS

ber 9)2e()r^at)( ifjrer 33ett)ättgungen nad) unter bie ftompetenj

bcr Äeftergeridjte, ber päpftltdjen Snquifition, gejagt mürbe.

(Sobatb ba3 aber einmal gefd)ef)cn mar, mar für ben meitern

©ang bcr (Sntroicflung jenes 6efonbere Verfahren au3fd)laggebenb,

meld)e* bie Steuerinquifttion gemäß ben Veftimmungen if)rer 3te

grünber befolgte.
1

)

&er neubeftefltepäpftltdjeSnquifitorljarte, um ba§ 3uU^men^
mirfen üon geiftlid)er unb roeIt(tcr)er (bemalt 311 fiebern, fiel) §u*

nadrft an ben Sanbesfjerrn, in beffen (Gebiet er feine Sfjätigfeit

eröffnete, 511 menben unb ir>n §u erfudjen, ifnn für bie Sicherung

feiner Sßerfon, bie Verhaftung ber Vcrbäd)tigcn unb bie (5;re*

fution feiner Urteile ben meltliri)en 9lrm 5U Verfügung 51t ftellen,

überhaupt ben Slnmeifungcn, bie er für erforbcrlid) Ijielt, golge

$u teilten, üöar ba3 gefdjefyen — unb baö mar bie feiten oer-

leftte Siegel — fo beftanben bie meiteren äuf3eren SOfafenafjmen

barin 2
), bafe ber Snquifitor burd) Vermittlung ber Pfarrer be^

^öe^trfö bas Volf in eine ^rebigt entbieten lieft, bereu Vefud) für

alle Slnmefcnbcn ben Vorteil Don 40 Xagen ?lblafj brachte.
3
) 3n

biefer ^rebigt forberte ber Snquifitor alle ©eifttidjen unb ßaien

beS ©e^irf* auf, ifnn binnen menigen £agen bei Strafe ber (Sr/

fommunifation alle* an^useigen, mas fie über s£erfonen mußten,

bie if)ncn als ^)äretifer befannt ober bcrbäd)tig maren, bie

gegen bie ©aframente ber $ird)e ober ®laubensartifel fpradjen,

bie in Öeben unb ©itten fid) 00m £erfommen ber ©laubigen

l
) «gl. für ba$ 3-olgcnbc (£. Renner, beitrage ftur Crgamfation

unb ftompetcitj ber ^äpftlic^eii Atc£ergcrid)te (1890) 243 ff.; .^>infdt)iuö r

Ätrdjenrccfjt V, 481 ff. 9luf bie üöebeutung be* o"<U"fttUm$üerfaf)rert§

für bic «ermefjrung ber Joc;renpr treffe tjat suerft £f)omafiu3, Disputatio

de origine ac progressu processus inqaisitorii contra sagas (3)tfj. üon

3- Spfan, feattt 1729) uod)brücflicf) fyingenriefen. Gr ift aber im %xx?

tum, tuenn er meiut (3. 3): >processurn autem inquisitorium contra

sagas ineepisse dernum sub finem seculi deeimi »juinti«, b. i. mit

ber Jpeyenbullc s$ap\t ^nnocen^' VIII. Dorn ^ahxt 1484 (ebb. 3. 18).

*) %d} gebe fie luer und) (Stmicricud Directorium Pars III.

») fcinfdtfu« V, 460, ?lnm. 5.
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entfernten, bie Dämonen anriefen unb ihnen opferten. Diefe

DenunjiationSpflicht erftrecfte ficf> auf alle (^lieber ber ^treffe,

atfo auch auf ©Itern unb ftinber, ®efcf)roifter unb fonftige

^ermanbte. 1
) Die 5lufforberung mürbe auch an ben Ätrcfjen-

tf)üren angefcf)lagen : mer fte nur ^5rte ober la£, ben erfreuten

bret Safjre Slblafe, mer tt>r golge leiftete, nmrbe mit bret meitern

3af>ren belohnt. Den $c§ern unb XeufelSanrufern felbft würbe

aufgegeben, fitf) binnen SD?onatöfrtft freiwillig jit melben, fte er*

hielten für biefen gall gntibige Setjanblung ^tigeftdtjert. -Karf)

^(blauf be3 ®nabenmonat3 orbnete bann ber ^nquifttor bie in

ber SReget ^atjlretcr) eingelaufenen Denunziationen unb eröffnete

baä fpejiell für ben Äe^erprozefj erfunbene auönafjmSweife unb

jummartfc^e ©erfahren, inbem er bie Sßerfonen, benen er 5ln*

Zeigen oerbanfte, unter (5ib ifjre 2lu3fagen toieberholen unfr

bemgemä& bann bie SBefdmlbigten bert)aften liefe. Der ®eneraU

inquifitor ©tjmericug, ber SBerfaffer bcS wtchtigften ßeitfabenS

für Äefcerrichter, be3 Directorium inquisitorum au3 bem

3afjr 1376 2
) ift aufrichtig genug, erflären, bafe bie Denun*

Zianten ganz allgemein ju äufjern pflegten, fte erftatteten ihre

feigen nur au£ gurcfjt oor ber angebrofjten ©jfommunifation.

Deren golgen waren ja in ber %fyat f)öcf|ft unangenehme : abge*

fehen oon bem 5lu3fcf)luft ber (gebannten Don ber Sftrdje, mar

ben übrigen Gfjriften ber Umgang mit (Sjfommunijierten ftreng

unterfagt, unb mer Satyr unb Xag cjfommunijiert 61ie6, ohne

bie 2Bieberaufnat)me in ben ©d)o§ ber ftircfjc nachzuziehen, bei*

mürbe felbft als $e$er betrachtet unb »erfolgt.

Da3 Verfahren beim Snqutfittongprozefe fat), mie fdjon an-

gebeutet mürbe, oon ber alten Slccufatton fo gut mie ganj ab.

Die beiben regelmäßigen Verfahren maren oielmetyr ba3 Denun-

§iatton^oerfal)ren, bei welchem ber Denunziant unter (Sib oor

Sftotar unb 3eugen Kine Mitteilungen machte, bie nachher bem

Slngeflagten (aber ofme Nennung beS Denunzianten) Oorgehalten

mürben, ober baS eigentliche 3nquifitton*t)crfahren, welches etm

J

) Joinfcfjiuö 1. c. V, 481.

*) «gl. unten 3. 233 ff.
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geleitet rourbe, wenn feine förmliche Denunziation, fonbern nur

allgemeinere Angaben bem Snqutfitor jugingen, meiere benriefen,

bafe jemanb im SRufe ber £ärefie ftanb. 93eibc ättale eröffnete

ber Snquifitor, in beffen §änben alle gäben jufammenliefen,

ba$ bejeichnete fummarifche Verfahren bann ex officio.

Daö mefentliche Qki be3 meitern Verfahrens beftanb barin,

ein (SeftänbniS be$ 23efd)ulbigten ober 93erbäcf)tigten t)er6ct^u*

führen, ofme rocIct)eS eine Verurteilung nict)t erfolgen tonnte 1
).

(StymericuS füt)rt eine gange Anzahl üon niebrigen SÄitteln an,

buref) melcfje — fei eS auf bem 2öeg ber lügenhaften Drohung

ober ber fallen SBorfpiegelung unb ber $8ert)eifeung — ber

Snquifitor bem Angeklagten ein ®eftänbni£ $u entfoefen Oer*

fudjen folle. ?lucr) bie AuSfagen beS Angefcfjulbigten ü6er fidj

felbft fjatten ftetS unter (£ib ju erfolgen, mit bem üon ber

Snquifition überhaupt ber größte $Dtffjbraucfj getrieben mürbe.

Daö §auptmittel jur (Srmirfung eines ®eftänbniffeS mar unb

blieb aber bie golter, bie fdjon üorfjer gelegentlich angemenbet,

t>on Sßapft Snnocenj IV. im 3at)re 1252 unb bon Sßapft

(Siemens IV. im 3>af)re 1265 auSbrücftich anerfannt unb burcr) bie

(Slementinen enbgültig in ben Äe^erpro^ef* eingeführt mürbe 2
),

allerbingS in ber gorm, bafj ber Snquifitor 511 it)rer Anmenbung

% ber 3uftimim"iQ oe§ juftänbigen Sötfd^ofö beburfte, beffen 9iat

auch bei ber Auflieferung an ben toeltlichen Arm unb bei ber

Sßerf)ängung lebenslänglicher Äerferftrafe eingeholt merben mufete.

Die Vifdjöfe haben aber atigemein ben päpftlid)en Snquifitoren

in Söejug auf ihr eigentliches (Gebiet, ben Ste^erpro^efe , feine

igehmierigfeiten gemacht, fonbern fie fgalten laffen, mie fie für

gut fauben. Söeftimmte Regeln, mann jur Anmenbung ber

golter gefdjritten merben foüte, beftanben nicht; man erflärte

auSbrücflicf), baft fuer °ie DiSfretion beS Richters ju entfeheiben

habe, beffen Übcrjeugung oon ber <3d)ulb beS SSeflagten aljo

') SSgl. Mulinier, L'inquisition dans le Midi de France S.311 ff.

*) Sgl. oben S. 110 f. unb c. 1 Clem. 5, üt. 3. — Wan betradjtete

bic öärefic al$ Crimen laesae majestatis divinae unb roembte auf fie

bie ©eftünmungen be-3 römifdjen 9ied)t3 über bie ftolterung öon 9liige*

Hagten wegen ^ajeftätSöerbre^cn cm (ugl. ßea 1. c. I, 421).
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ausjdjlaggebenb mar. Soioohl 3etigenau<3fagen als Anbieten be=

reef)tigten 511 ihrer $(nroenbung, unb jroar gegen ?llt unb 3ung,

SRetd) unb 9lrm, ^potf) unb fiebrig, ba e$ fid) fyter um ba£

mid)tigc negotium fidei hanbelte. ©alt e3 im allgemeinen als

SRegel, bie Jolter nicht 511 mieberholen, menn nid)t etma neue

$>crbad>tsmomente entftanben maren, fo t>a(f man fid? gegen*

über miberftanb£fät)igen $lngef(agten bamit, bafc man eine smeite

unb britte golterung als Jortfe^ung ber erften, nid)t als eine

neue begeidmete. Sieben ber Jolter im eigentlichen Sinne bebiente

man fid) jur Herbeiführung Don ©eftänbniffen mit gutem Erfolg

beliebig langer Untersuchungshaft in ben qualoollen ©efängniffen,

beren SSirfung nad) bem 5(u3fpruch eines bewährten Äefcer*

richterS tjäufig bie Slblegung überrafd)enber ©eftänbniffe mar. 1
)

3Sar bann auf biefem feiten oerfagenben SBeg burd) bie

faft jchranfenlofe gerichtliche Vollmalt beS ^nquifitorS bas

®eftänbniS herbeigeführt, fo hobelte e£ fid) um bie fteftfefcung

ber Strafe. $ic Veftrafung ber reumütigen, junt erftenmal

oor (Bericht ftef)enben unb jur 5lbfdnoörung ihrer Irrtümer

bereiten Sieker übernahm bie Stirdjc felbft : fie legte bie

$flid)t ^u 9ßaÜfaf)rten ober 511m fragen oon SBufjfreuaen auf

ben Kleibern auf ober oerurteilte 511 (Gefängnis auf färgere ober

auf £eben^eit
;
biejenigen aber, roeldje bem Vertreter ber $trd)e als

hartnäefige unb unbujjferttge ober als rüdfällige Äefcer erfdjienen,

lieferte er bem meltlid)en ?Irm aus, bamtt biefer fie mit ber

gebütjrenben Strafe, b. h- ber SobeSftrafe, belege. 2)enn feit

bem 13. 3ahrt)unbert mar enbgültig bic ftefterei mieber, mie

früher in bem djriftlitf) gemorbenen SRömerrcid) beS 4. Saljr*

hunbertS unb im 9teid) ber SSeftgoten, als ein fird)licheS unb

tobeStuürbigeS roeltlid)eS Verbrechen gefenngeidmet.2
)

23iS um baS Saht* 1000 mar ber Abfall Oom (Glauben aus*

fchlicjjlid) als firdjlicheS Verbredjen aufgefaßt unb mar burd) bie

*) Söern. ©uiboniS, Practica inquisitionis (ed. 3)ouai§) @. 302.

*) ftür baö ft-oigenbe ügl. befonber^ ftirfer, 1>tc gc'efrlidje 6infülj=

rung ber Sobcsftrafe für .Heiteret, in SBliU. b. öfterr. 3ttfrit. I, 179 ff-

(l>gl. I, 430) unb <yreuäborff in £>an". ($'e)d)id)t6bl. 1876 ©. 108 ff.;

£y. "paDct, L'herösie et le bras söculier au Moyen-Age (Oeuvres II,

117 ff.); ©infdjiuS 1. c. IV, 790 ff.,
844 ff.; V, 378 ff.; 2ea 1. c. 1, 534 ff.
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firc^ücf)cn Organe allein beftraft werben, alfo, ba bie ftirdje

grunbfä$lid) feine £obe3ftrafe ücrljängte, t)örf)ftenö mit (Srfoim

munifation unb lebenSlänglidjer (Sinfperrung. £)ie ftaatlirfjen ®e=

walten Ratten bte baf)in im allgemeinen Soleranj auf bem (Gebiet

religiöfen ®lauben3 geübt. 3m 11. Saljrfnmbert war aber ber

firdjlidje ®eift tief genug in bie Weltlidjen ©ewalten eingebrun^

gen, um fie mit auöreicfjenbem »pius rigor* gegen bie Äc^erci

^u bcfeelen unb 5ur $Berf)ängung ber fdjwerften tüeltlict)cn ©trafen

über bie Hefter $u oeranlaffcn. ®elegentlid) geigte fiel) um biefe

3eit aud) ba£ $olf fo fet)r oom ©ifer für bie Äirdje burd)*

brungen, baft e£ olme förmlichen ^rojefe buref) Siuidjjuftiä

gegen bie $et$er — äljnlid) wie e£ früher jd)on bei 3«u^rern

oorgefommen mar — bem ^aubernben wcttlidjen 2lrm juuor*

Jam. 1
) 2)ie weltlichen (Gewalten gingen bei ber Aufnahme ber

&cfcerei in il)r ©trafrecfyt aber fcineöweaS übercinftimmenb üor.

3n ben nörblid)en ®egenben, in ben Öänbern franäöfifd)er 11110

beutfdjer 3un9c#
^e

fl
ten f*e c *ne gvöfjere ©djärfe an ben Sag,,

alö in ben füblidjen, ben Räubern proöencalifdjer, catalanifdjer

unb italienifd)er 3unge. SSätjrenb fid) in jenen, ot)ne baf3 bie $e=

jetjgebung ausbrüdlid) beftimmte ©trafen normierte, gewof)nf)eit3=

red)tlid) bie $obe£ftrafe für bie Hefter au^bilbete, geftaltetc fid)

in biefen bie ©ad)e fo, bafj um baS Satyr 1000 jwar aud)

tjier einige £nnriri)tungen tiorfamen, bann aber oon etwa 1030

an anberttjalb 3al)rl)unbcrte Ijinburd) eine jiemlidje Soleran^

geübt, unb um 1180 ©efe^e erlaffen würben, bie in ber 9?egcl

nur bauernbe ßanbeSüerweijuug unb ®üterfonfi*fation über bie

ftefcer öerljängten.

$)ie im Horben üblidjc 9lrt ber £obe3ftrafe für Äefcer war

in granfreid) Don oorntjerein (1022) unb gemäfe einer SBefttm«

mung be3 Älöntgö ber ©d)eiterfjaufen, wätjrenb in 5)eutfd)tanb

gunädjft ber (Balgen (1051) unb erft allmäf)lid), über bie

9it)einlanbe oermittelt 2
), aud) ber ©djeiterljaufen üblid) würbe.

2)ie lebenbige Verbrennung war, wie wir Wiffen, eine

©träfe, bie nad) altem römijdjem, nad) jalijdjem unb aud) ein«

v
) ftaöet 1. c. Ufo (Dgl. üben S. Iii)).

*) 3" Ä'öln 114^ «nneftufria, 1163 förmlicher sJko*eB; 1100 tu Sonn.

Digitized by Google



222 Viertes Äapitel.

feinen anbern Diesten fett jeher bcm töbtenben Qauberer unb

bem (Siftmörber brohte; in "Sadjfen nmrben in heibnifcfjer $eit

auch bie angeblichen ©trigen Derbrannt, mie $arf3 beS ®rofjen

ftapitular ermeift.
1
) $)afj ber geuertob an gemiffen «Stetten

als Äefcerfträfe urfprünglkr) beötjalb gewählt warben ift, weil

man auf biefe Sföeife bie nahe Vermanbtfchaft 5tt)tfct)cn Äefcerei

unb 3<mberei habe 511m SluSbrucf bringen motten 2
), läßt fid)

ntcrjt ermeifen, aber eS }precf)en boct) mancherlei Umftänbe bafür.

£ie in Orleans im Sahre 1022 oerbrannten ®efcer finb bie

erften, bei benen bie $lrt ber ^obeSftrafe burdj bie Duetten

überliefert ift. 3n StTitttelfranhretcr) mar atterbingS im Satjre 834,

loenigftenS im burgunbtfcf)en (Gebiet, bie (Srtränfung ber übliche

^obeSart ber 9Walefici
3
), aber com 9. Safjrfmnbert a & brang,

njie bereits bemerlt mürbe, baS fränfifc^e fRectjt immer ftärfer

in bie übrigen germanifd) s romanifcf)en Diente ein, unb biefeS

fannte ben Verbrennungstob für Ruberer. $>ier märe bem*

nach bie SDcoglidrjfeit einer Anlehnung Don oornherein nicf)t ab-

^umetjen. 2Satjrfct)etnIicr) ift aber bie im rot)en Mittelalter

überhaupt unb namentlich bei Verbrechen mit religiöfer gärbung

ntd)t feltene gcuerftrafe gegen Äe&er auch beSfjalb gemä'hlt

morben, meil fie bie fchmer^huftefte ift
4
) unb zugleich eine uott*

ftänbige Vernichtung beS ÄörperS bemirft ; ber ($eift ber Äe£er*

aertchtsbarfeit offenbarte üon oornherein feine unmenfchlicfje

^ohh^it befonberS auch burcf) baS SBüten gegen bie Körper

ber $e$er; jd)on im Satn* 1022 in Orleans, alfo bei einer

ber früljeften Verfolgungen, mürbe auf Vefef)l beS VifchofS bie

») %1. oben S. 51, 55, 56, 60.

s
) So allgemein ftitfer 1. c. S. 181

; hattet 1. c. @. 131.

3
) S. oben «2. 115; alfo anfcfycinenb auef) ber männlidjcn 3au=

berer. 8ür grauen (loeldje mit 3auocreien me^r °^ °tc Männer in

Ü>erbinbung gebracht mürben) blieb überhaupt baS (SrtranFcn eine be=

liebte Jpinriajtungeart, »uäfjrenb fie bei Männern feltener angewenbet

würbe. $n Strasburg 1353 unb in Safet 1407 ift fie auäbrücflicb, alö

bie für Zauberinnen übliche frorm ber Einrichtung bezeugt (ügl. unten

ftap. 7 unb •Stbfc^nitt VI a. a. 1353, 1407).

*) Wu* biefem ©runbe war fie aueb; in römifdjer $eit fd)on gelegene

lief) gegen Wantdjäcr angewenbet morben (ugl. oben S. 51, ?lnm. 5).
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Seiche eiltet oor brei Sauren beerbigten fte^er« ausgegraben

unb profaniert. 1
)

9öie bem aber aud) fei, in ber fetten $älfte be« 12. 3a^r=

fyunbert« war bie Verbrennung in Sftorbfranfreid) toie in $eutfd)=

lanb geroofynfjeitSmäfjtg bie übltcfje ©träfe für bie $e&er, unb

bie £trd)e gab fid) oon ba ab alle Wlütye, einerfeit« bie mtlbere

füblidje ^ßrajiS burd) bie fdjärfere nörbltd)e ju erfejjen, anber=

jeit« überaß bie ©tcfyerung ber lefcteren burd) bie förmlidje

ÖJefe^gebung fjerbeijufüfjren. 2)a« gelang it)r benn aud) oom

3af)re 1200 ab: Snnocens III., ber ben £>öf)epunft firdjlidjer

SNadjt be« ^Mittelalter« oerförpembe $apft, f)at aud) auf biefem

(Gebiete bie großen unb bauernben ©rfolge angebahnt, unb

Tregor IX. Ijat bie grücfjte ber Vemülningen feine« Vorgängers*

gepflütft. 3m Safjre 1198 beftimmte ein @btft be« ftöntg« $eter

für SIragon unb Barcelona Verbannung ber ftefcer unb Ver*

brennung für biejenigen oon ifjnen, meiere biefem (Sbift ntct)t golge

leifteten. $n granfreid) oerfügten Orbonnanjen ber Äönige Öub-

migVIII. unb Subttjig IX. au« bem Satire 1226 unb 1228 ben

©Weiterlaufen al« ©träfe für bie $e$er.2
) 5m Äaiferreid) enblid)

mürbe burdj Äonftttutionen griebrid)'« IL, be« aufgef(arten Äaifer«,

ber, ein Vertreter eigner freier ?lnfd)auungen unb felbft fpäter

oom ^apft al« $efcer oerbäd)tigt, bod) au« politifdjen ®rünben

ber tirdje bie ätfittel jum Äampf gegen bie Steuer barbot, im

Saljre 1224 für bie Sombarbei, 1231 für ©Milien, 1232 für

$)eutfd)lanb, enblid) 1238 nod) einmal für ba« ganje föeid) bie

Verbrennung al« bie toeltlidje ©träfe für $efcer befttmmt, alfo

reid)«gefe£lid) feftgefejjt unb geforbert. gür Deutjdjlanb fanf=

tionierte ber ftaifer gleichzeitig ba« mit ben bi«f)erigen ©eroofm^

Reiten im $Stber)prud) ftefjenbe Verfahren ber Snqutfttion au«=

brücflidt). 2)te 9luf)pürung unb Aburteilung ber ÄTefcer fiel alfo oon

jefct ab an ©teile ber alten orbentlid)en 9fidjter, ber Vifdjöfe, ben

bejonbern oom *ßapft beOotlmäd)ttgten Snquifitoren, ben freier*

») Ipaoet 3. 131, 9lnm. 3 (nad) Slbemar ü. G&abanne« III, 59);

ätmlic^ 1209 (ebb. 142).

>) £aDet 1. c. ©. 169.
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rid)tem aus bem ^omtnifaner- unb gran^iSfanerorben, oor*

nefjmlid) $u. Seit biejen auf päpftlidje Anregung erlaffenen

unb oon ben köpften Sunoceng IV. (1252 unb 1254), SHeran«

ber IV. (1258) unb (Siemens IV. (1265) auSbrütflid) appro^

bierten Äefcergefefcen Maifer griebridj's IL mar eS bie oon ber

fanontfti)d)en Schule überall unb allgemein angenommene £cljre,

baß ber oon ber .Siirdje uerurtcilte Imrtnätfige ober unbun*

fertige ftefcer bem mcltlidjen 2lrm ^ur Verbrennung überliefert

rourbe. 1
) 3)ie gleiche «Strafe erwartete ben rütffäÜigen Äefter,

aud) bann, menn er reumütig mar unb bereit, feine $efccrci

mieber abjujc^mören. 9ßur bie <3atramente gemattete man if)m in

le^term gaü großmütig oor ber Einrichtung. £ie üblidje ©d)lufc

toenbung ber Urteile, eine Sitte an ben roeltlidjen $lrm um
(Sdjonung beS SBcrurtciltcn an Scben unb ©liebern, mar nur eine

f)eud)lerijd)e ^ßfjrafe, ba bie SkrbrcnnungSftrafe für bie oon ber

Ätrdje alö rütffallige unb tjartuätfige ttefcer ber toeltlidjen ®ema(t

ausgelieferten sßerfonen eben auf Veranlaffung unb unter 3tfit=

roirfung ber ftHrdje feftgefteüt morben mar unb im SSeigerungSfalle

oon ber ftirdje burd) (£jfommuntfation unb Snterbift ber $er*

treter beS roeltlicr)en 2lrmS erzwungen mürbe; biefe 3mangSmittcl

oerfef)lten in einer Qeit, mo baS £eben burdjauS oon ber Äirdjc

6et)errfct)t unb baS religiöje ©ebürfniS ber SNenfdjfyeit nur burd)

firdjlidje Zeremonien unb Littel ju befriebigen mar, feiten il)re

Sßirfung. Sene ^Beübung mar alfo nidjtS meiter als eine formelle

Verbeugung oor bem prinjipiell aufgehellten ©afce, baß bie &ird)e

niri)t nad) Vlut bürfte, fein *ölut oergiefje unb bei ber Ver*

tjängung oon SobeSftrafen nid)t unmittelbar beteiligt fein molle.

2>en bußfertigen ftefcer traf bie ermähnte arbiträre ©träfe bis

jum lebenslang lidjcn (Gefängnis bei üföaffer unb Vrot in ben

*) (£t)utericu$ bc$citf)net cö III, i), 40 als > universalis reipublicae

christianae consuetudo, quod Friderici lege cautum est.« $ic Mc^ci-

gc|efcc 3-ricbricf)'ä II. nmrbcn für ^cutjdjlanb üon Jiaifer .fcemrid) Vir.

im Satjre 1312 unb üon ftaijcr Äarl IV. im Satnc 136D betätigt.

Scrnarb IVhubontö in feiner Practica inquisitionis (8. 203) empfahl

ben Snquifitoren, ftetö ^Ibjdjrift biefer lucltlidjen ffe&ergcie&e bei fieb, *u

führen.
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jammerüoltften (Maffen, bereu graufame Sßirhtng auf bic SSer-

urteilten bie ©enteren ber unerbtttlidjen Üitcf)ter felbft burd)

bie mefandjolifdje SBenbung Don bem „3ßaffer ber Srübfal"

unb bem „9$rot ber SBebrängmS" anjubeuten pflegen.

Snbcm nun bte Snqutfition im Verlauf ifjrer ÄefcerOer*

folgung baju überging, bie Zauberei unter bic Stefcerei ju rennen

— woran nori) Äaifer 2™°*^ H., roie fid) bcutlicf) erroeifen

läßt, gar ntctjt bacfjte
1
) — , mürben aud) bie Ruberer biefer im*

menfd)üd)en ©ejeftgebuug unterroorfen. Um ber mettlidien ®e=

roaft SBeranfaffung <m geben, über fie bie £obesftrafc ju üerfjängen,.

mar aljo feitbem iuct)t metjr, mie bisher, eine ^ro^efeoer^anb^

hing Oor bem meltltdjen ®erirf)t unb nad) bem für baS toettltctje

9ied)t maßgebenben ®efid)tsipunft ber oerurfadjten ©rijäbigung ober

aud) beS 9?eIigion3freoel$ erforberlid), fonbern, menn bie Sieker-

rid)ter tfjrerfcttä einen 3auberer ber eigenen ^ßrojebur unterworfen

unb babei ermittelt Ratten, baß er ein bem n>eftltd)en SIrm au3$u*

tiefernber Äefcer mar 2
), jo t)atte bie me(tlid)c bemalt (ebigltclj bic

Sßftidjt, ot)ne fetbfiänbige Prüfung be3 Xl)atbeftanbe3 if)n bem

©Weiterlaufen überantworten. 9113 Äefcerei qualifizierte Räu-

berei mar aljo nid)t mefyr ein Delictum mixti fori im aüen <5inne. s
)

Unb eS maren oon nun ab bie beibenDrben ber £ominifaner

unb ber gran^Sfaner, bie atö neue Griferer aud) auf biefenr

Gebiete auf ben $fan traten. ift aber d)arafteriftifd) genug

für bie allgemeine Verbreitung ber Qaubcxti, baß bie ®enerat=

faüitel biefer beiben Crben 4
) eben jefct bei beginn be£ ß'amüfeS

(Stellung gegen ben ®ebraud) oon 3auforbüd|ern im eigenen

§aufe, gegen bie $öefd)äfttgung itjrer Angehörigen mit ?nd)emie,

*) Seine ftonftitution für bo£ Äönigreidj Sicilien com ^afjre 1231

beljanbclt bie Äc^crct in 93ucfj I, tit. 1, beilegen bie SPialeficten at§ tuelt=

lidje§ 9Sergef)cn in söudj III, tit. 72, 73 unb fennt bie Verbrennung al$

Strafe für iie nid)t (ügl. unten Stap. 5).

*) Sllfo fjartnäcfig ober rürffällig.

3
) «gl. bie Ausführungen am (*nbe biefeS ÄatoitelS.

4
) $a3 ©eneralfapitel be§ GiftercienfcrorbcnS fjarte im 3a$re 1 183

fc^arfc SBeftimmungen gegen bic Ausübung öon SHafjrfagerci burdj bie

Drbenöbrüber erlaffen muffen (Reiften, Codex regularis II, 402).

$iftorifd)e Söibliotfjef. «b. XII. 15
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ftefromantie, Sioination, Sncantatio unb Anrufung ber Dä-

monen nehmen fid) genötigt fahen.
1

)

@S ift t)ter nid)t ber Crt, ben Äefceroerfolgungen im aü=

gemeinen unfere Slufmerffamfeit 511 fdjenfen ; mir haben oielmehv

nnr §u erörtern, mie infolge ber burd) bie fpürenbe Xt)ätigfeit

ber Snquifttoren bemirften Denunziationen unb burdj fonfttge

Ermittlung üon Qaubevcxn bie Snqutfition ftdt> mit biefem Ver=

gehen abftnben mufjte. $(ber mir muffen bod), beoor mir in

biefe Erörterung eintreten, einige Vorftellungen gleich t)ier tnS

9luge fäffen, rocld)e burdj bie Verfolgungen ber bogmatifcfyen ftefcer

lebenbig mürben, im ^ßrojeft gegen bie ^artnäeftgen §ärefien

mä^renb beS 13. SahrljunbertS allmählich immer feftern ©oben

a,croannen unb bann, als man fid) gewöhnte, bie Räuberei a^
Äe&eret 511 betrachten, aud) mit tt)r oerfnüpft mürben. 3Säf)renb

fie anfangt noch burdjauö getrennt maren oon bem VorftelIungS=

fompte£ ber 3auberei, oermifchten fie fid} allmählich eben burd)

bie SßrarjS ber Verfolgung 00m 14. 3af)rhunbert ab mit biefem,

bitbeten einen immer rocfentlidjercn 53eftanbtctt beSfelben unb

Oerblieben big pm ©djluffc ber Verfolgung unzertrennlich mit

ihm in Verbinbung.

(SS fommen ^mei fold)er Vorftellungen in Vctrad)t: bie

beS Äefcerfci bba tS, ber fog. synagoga Satanae, unb bie bereits

nät)er oon unS erörterte oon ber Fortbewegung Oon SKenfc^en

burd) bie Süfte, unb ^mar um an biejem Sabbat teilzunehmen.

Der Fanatismus ber ftefceroerfolgung hat fid) niemals

Oon ber pfjantaftifchen Vorftellung trennen tonnen, baß bie

ftVjser — meiere eben burd) bie Verfolgung gezmungen mürben,

fict> heimlich unb beim Dunfel ber 9?acf)t 5U ihren ®otteSbienften

ju oereinigen — bei biejen heimlichen nächtlichen 3ufammen=

fünften ben d)riftlid)en ®ott unb bie <©atramente oerhöhnten,

bem in irgenb einer ®eftalt unter ihnen erjrf)einenben Xeufel

*) $et $ominifanerorbcn auf bem ©encralfapitel öom ^aljre 1273

11. ö.; t>gl. 5in fe f Ungebrutfte 35ominifancrbriefe beS 13. 3atyrf). @. 44

unb Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum I, (ed.

SReidjert, 1898), 170; ber S-ransiSfanerorben auf bem ©encralfapitel Dom

5at»re 1312 (Öea III, 452).

Digitized by Google



Viertes ftapttcl. 227

tf)re Verehrung bezeugten, tankten, fd)mauften unb rituelle Un=

äudjt oerübten. $lud) bie größte (Bittenftrenge einzelner Don

bcr ortl)oboj:en Vafm abroeidjenber reltgiöjer Dichtungen f)at

fie bod) uor biefen Vorwürfen nid)t ju fd)ü§en üermod)t.

ift ba3, tüte mir bereite ermähnten, ein Vormurf, ben anfängt

lid) bie Konter ben erften, in ben Äatafomben fid) oerfammeln*

ben ß()riften gemacht haben: fie foflten bort Äinber fd)lad)ten

unb fid) gefchlechtfichen 31u3fchmeifungen Eingeben. 1
) Sie djrifa

lid)e ®ird)e Ijatte tfjrerfeitS ebenfalls fd)on in römtfdjer 3eit

biefen Vormurf gegen bie 5Jcanid)äer erhoben; im Mittelalter

erhob fie tt)n äunäd)ft gegen beren Sftadjfolger, bie $atf)arer,

unb bemnad) aud) gegen bte Söalbenfer; in ber 9?eu§ett

mürbe er gegen bie Hugenotten in granfreid) unb gegen

bic Puritaner in (Snglanb bemu)t, aud) Ijeute taucht er in

mittelalterlich gerichteten Stopfen oon Qeit ju $eit mieber auf,

meint ben frommen Gtjriften 5(6fcr)eit oor ber greimaurerei unb

i^rer „«Schmarren Meffe" etngeftöfet roerben foH — e£ ift eben

ein hiftorifd; beioärjrteöi Kampfmittel ber Drthobojie gegen ba3

®el)cimniS, mit bem fid) im Sntereffe ber <Sict)er^eit religiöfe

Minoritäten 5U umgeben pflegen.

3n ber mittelalterlichen Äefceroerfolgung mürbe bie Vor«

ftellung fofort beim beginn ber Verfolgung ber mit ben SttanU

d)äcrn ibentifi
(
uerten ®att)arer lebenbig, meldje ttjren 5hilt mit

mancherlei äJtyfterien umfleibetcn unb infolge ihrer bualiftifd)en

SBeltanfdjauung bie Vereisungen ber 3J?enfd)en -ut ben böfen

©eiftern bcfonberS lebhaften Erörterungen unteraogen. <2o mirb

fchon im 3al)re 1022 über bie erfte Verfolgung oon Äatf)arern

in Orleans oon ben ortf)oboren (Gegnern beridjtet, bajs in ihren

Verfammlungen Shriftuö oerleugnet unb unnennbare ©chanb*

thaten ber Unzucht oerübt mürben. $>er Teufel erfd)ten, mie

bie Verfolger feftgeftellt hatten /
getreu feinem Oon ber d)rift=

lidjen Set)re ermittelten Shctrafter, ber ihn baju treibt, in Oer-

ftodter Soweit immer barnad) 51t ftreben, al3 gottähnlid) be*

») £f). SRommfen, $cr Wcligtonefreöet nad) römifdjem SHec^t (§iftor.

3eitfcf)v. 64, 8. 394); »gl. aud) oben 3. 21.

15*
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trautet unb oon ben 9D?enfcf)en üerefyrt werben, in biejen

S8erjammhmgen perfönlicr), nnb §War balb a(3 SKot)r, balb atö

lichter (Sngel; er mürbe angebetet unb fpenbete bann ben ^In*

toefenben aU Slnerfennung reiche ©etbmtttel. 1
) Über biefe grofjeS

Sluffeljen erregenbe Stefcerepifobe in Orleans waren um ba3

Sat)r 1100 jd)on weiter auSgefcfjmücfte SBeridjte im Umlauf.

Sarnacf) mar bort ber Teufel in Siergeftalt erfdjienen, bie Sidjter

mürben auögclöfct)^ allgemeine Un^uc^t oerübt unb ein ftinb

toerbrannt 2
), beffen ^tfdt)e mit anbern ©peifen ücrmifcf)t gegeben

Würbe unb fo atö eine 9lrt ton 2Begjef)rung für <Sterbenbe,

Sitgleicf) aber als ein gef)eimni§öoll toirfenbeS Littel biente, baS

bie Xeilnefymer bauernb an itjre Äefcerei feffelte.
3
)

Um ba8 Satyr 1190 fdt)rteb ber in granfreicr) lebenbe Sng-

länber Söalter 3ftape£ nieber, roa£ er über bie Don ben $a-

ttyarcrn
4
) öeranftalteten 3wiömmcnfünfte biefer 2Irt 5

) auS ben

©eftänbntffen Sefetyrter erfahren fyatte. "Sie oerfammelten fief)

barnaef) beim ©nbruef) ber Sftadjt in ityren „Synagogen" ; an

einem an ber 2)ecfe befeftigten ©eil ftieg bann ein großer

fetyroar^er Äater jur ©emeinbe tyerab; fobalb biefer erfcfyien,

*) SSgl. ben 93erid)t be§ 3ei*9en°ff crl Slbemac oon (SfjabnnncS M. G.

SS. IV, 143 ; Scan, 334; HI, 495; f. auef) QKefeler, mra>ngef<fjid)te II 1
,

357 ff.

*) >more paganorum.f tiefer erweiterte, ba§ 3eugni§ öon 91ugen=

jeugen anrufenbe SBeric^t ftammt bom SWöndj $aul bon GQartreS (um IHN)),

gebr. in Collection des cartulaires de France I (1840), 8. 112 ff. (»gl.

Einleitung ©. 214
ff.).

9
) 3n ®e^ug auf biefeS $u!oer faßt Stbemar nur: >pulverem ex

mortuiB puerie ßecum ferebat, de quo si quem posset communicare,

mox Manicheum faciebat.«

4
) Sie waren nadj feiner Eingabe feljr ftarf in ?(quitanten unb

SBurgunb, etwaä weniger in 9lnjou, faft gar nid)t in ber Bretagne

unb (Snglanb oertreten.

6
) De nugis curialiuin I c. 30 (ed. 58rigf)t ©. 61). @r unterf(Reibet

nod) fdjarf gtoifdjen ^atarenern (ober ^ßublicani) unb Sßalbefiern (lefctere

finb idiotae, illiterati k., ebb. c. 31). Ü6cr ben tarnen ^atarener f.

2Beßer*23elte 8 IX, 15%. Äatljarer = ^atarener = ^ublicani in ben

(Sanone§ bc3 Sateranfon^iB Oon 1179 (greberieq, Corpus I, nr. 47);

f. auef) Stfjmibt, Les Cathares II, 275 ff.
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rourben bic Sidjter gelöjdjt unb jeber fuc^te ben ftater als jeinen

£errn ju füffen, Oor allem an efelfjafter ©teile; bann gab

man fid) allgemeiner Un^ndjt I)in. 9Iuf biefen «Sabbat ber

Satljarer meift aud) ber um 1203 geftorbene $Uanu3 üon Sille

l)in, inbem er ben tarnen Slatfjarer oon bem Stater ableitet,

in beffen ®e)talt Sugifer ifmen crfcfyeinen foß
1
); ber Sßartfer

©ijrfjof SBilljelm enblid) fctjretbt um ba3 3ab,r 1230 oon ber

ju feiner Qzit üblichen Sbolatrie, Su^tfer in ber ©eftalt eineä

töaterS ober einer $röte 51t oerefjren unb $u füffen.
2
)

$>tefe ^orftellung 00m Äe^erjabbat fanb aljo bie um ba£

Safjr 1230 neueingeridjtete Sle&erinquifition bereits auSgebilbet

Oor. ©ie übernahm biefelbe fofort. 3Iuf ®runb ber SBertdjte,

meiere er oon ben in SJeutfdjlanb tätigen Snquifttoren, jpejietl

oon Stonrab Hon Harburg, erhalten t)atte , befahl Sßapft

©regor IX. in einer ÜBulle 00m 13. Suni 1233 bem Snquifitor,

bem Söifdjof oon iptlbed^etm unb bem (Srjbifdjof öon äRamj

baö Äreuj 5U prebigen gegen bie fd)ltmmften am 9tfyein unb in

SD?tttetbeutfcr)tanb oerbreiteten $e£er, beren SSerfammtungen ein-

getjenb gefdjtlbert roerben.
3
)

9^ad^ biefer ©djttberung pflegte

ber Teufel t)ier als $röte unb 5rofct) §u erfcfjeinen ober als

fd)mar§er, rücfroärtö eine Seiter tjinabfteigenber $ater, als toun*

beibar bleicher unb magerer Wann mit jdjroarsen blifcenben

») Planus be SnfuliS, Contra hereticos libri IV, 1 I, c. 62 (SKigne,

Patrol. lat. 210, 3p. 266): Cathari dicuntur a cato, quia, ut dicitur,

osculantur posteriora cati, in cuius specie, ut dicunt, apparet eis

Lucifer.

s
) ©uilelmuä ^arifienftä, De legibus c. 26 (Opp. S. 80): Sic et

idolatria nostri temporis, aub forma cati nigri vel bufonis apparere

permittitur Lucifer cultoribus et adoratoribus suis et ab eis exigere

deosculationes, alteram abominabilem (videlicet cati sub cauda),

alteram horrificam (bufonis scilicet in ore), ut ipsa abominatio et

borror huiusmodi fonnarum eos a tanta vesania avertat. SBilljelm

erflärt fid) auf biefc 28etfe Mc gulaffung feiten ©otteä.

3
) Slipon I, S. 52 (bei s

#ottl)aft 9?r. 9230). 3)ie Mc §at nitfjtö

mit ben ©tebingern $u tfjun, auf bie fic oft belogen werben ift (t>gl. 3dni=

madjer, 3)ie ©tebinger 8. 223 ff.; Saliner, $onrab Don SJiarbuxg S. 56.

Sgl. aud) §aupt in ber 2>eutfdjen 3eitfd)r. für ©efd)itt)tSloiffenftt)aft I,

323, 292, unb unten @. 240).

Digitized by Google



230 Viertes Änbitef.

^ugcn, cnblid) aud) als f)alb(eurf)tenber, t>alb mit $ierf)aaren

Bebecfter 2J?ann; bie ganje Verjammlung brängte fid) ju bcn

obfcönen ftüffen an bie Siergeftalten f)eran, unb nad) ber

Sftat^eit jur gröbften, aud) f)omofejueÜen Unpdjt bei a\i&

gelösten Siebtem. 1
) Um ba§ Safjr 1250 äußerte fid) ein

fdjon mef)rfad) öon un3 ermähnter in granfreirf) tätiger 3n*

quifitor au3 bem £)ominifanerorben nätjcr barüber, mie biefe

SßorfteHung Verbreitet unb ?(u3aang3punft üon Verfolgungen

mürbe, <3tepljanu3 be Vorbone, geb. um 1190 in ber $iö$cje

2t)on, auSgebilbet auf ben (Bdmien §u 9Jfacon unb ^ßariä, unb

fett 1235 im (süboften granfreitfjä als Snqutfitor tljätig, be*

richtet in feinem Söerf über bie fiebett ®aben be$ t)l. ®eifte3,

ba3 eine Spenge mertuoller 9ßad)rid)ten enthält
2
), über ben

<5cibhat, ba& e3 ÜBeiber maren, bie in ber ®egenb Don Gücr*

mont, in ber Sluoergne unb im StyonnatS bem forfdjenben

Snquifitor burd) Vermittlung oon Pfarrern unb 93ifd)öfen W\U
teilimgen über berartige nädjtlicfje Verfammlungen madjten

unb einjelne Teilnehmer bezeichneten.
3
) Stuf ben bogmatifd)

fefcerifdjen St)arafter ber Sefdmlbigten tuirb f)ier nid)t weiter

oermiefen, e§ wirb nur betont, baß man ftdt) in biefer SBeife

um ben Teufel üerfammelte unb bie nächtlichen Orgien feierte.

Troljbem bie Sefdmlbigten leugneten, roaren fie auf Veran*

laffung ber föirdje gefangen gefefct morben ; ber Snquifitor mürbe

herbeigerufen, um bie bunfle ©adje 511 f(ären. Wan ftef)t ^ier

beuttidr), mie entgegenfommenb fidj bie Organe ber fird)üd)en

Autorität foldt) albernen (Erzählungen gegenüber oert)ielten. %n
bas Vorfommen berartiger ©abbate mürbe eben trabitionell

Don ber fird)Iid)en Autorität geglaubt, unb ber ©(aube mar fo

ftarf, baß bie Denunziation eines alten 2Beibe3 genügte, um
Unterfudjungö^aft über eine ganze (Gruppe Don Sßerfonen 511

Oertjängen. SBie oft aber mirb baS (Ergebnis fo leichtfertigen

l

) Wad) bem S3ertc^t 9U6erid)'3 üon XrotS^ontaineS fanb 1233

aud) »ultra Coloniam quedam eynagoga hereticorum< ftatt, »ubi

responsa dabat imago Luciferi« (M. G. SS. 23, ©. 931).

") »gl. oben 'S. 136, 9tnm. 2, 137 f.

3
) Anecdotes hiatoriques 1. c. 9h. 366, 367.
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^ro^ebierenS ein fdjlimmereS gemefen fein, al$ in bem oon

Steph<nut3 erzählten Jalle. tiefer 3>nquifitor, ber überhaupt

311 ben weniger leichtgläubigen SNfinnern feinet JadjeS wählte,

entfd)Iofe fid) in biefem galle an eine »diabolica ludificatio«

§u glauben; er fat) nämlich, ban bie £enun§iation auch einen

üttann oon gutem SRufe nerbädjtigte, bem er perjönlid) eine

fo!d)e ©c^änblidjfeit nicht jntrante.

2öasi fid) aber fo in ber ^tjantafie ber richterlichen 3>n=

ftan^en ber $ird)e mährenb beS 11.—13. ^ahrhunbertä au£ ber

SBerfolgung ber $atf)arer entmitfelt fyattt, ba3 nntrbe nom
13. 3>af)rhunbert ab ohne alle fadjltd) begrünbete SSeranlaffung

and; ben tEBalbenfern imputiert, ben „Sirmen öon Stjon".

3)iefe ct>rtfltict>e <3efte uerbanft ihren Urfprung (um baS

Sara* 1170) bem «ßroteft gegen bie immer ftärfer al§ (SHaubenS*

Smangöanftalt fict) entttritfelnbe, äugleid) aber in il)rem ÄleruS

immer fcf)limmerer ©ittenlofigfeit üerfattenbe &ird)e. tiefer

^roteft ergab fid) naturgemäß au3 ber entt)ufiafüfd)en religiöfen

Stimmung ber 3ett, bie in ben mannigfadrjften Äußerungen

%\i $age trat unb befonberä ba£ auSfchliefjliche Sehramt

ber firchttcf)en §>ierard)ie leugnete, foroie au3 ber üermefjrten

$efd)äftigung mit ber 93ibel, tueldje ben fritifdjen Sinn gegen

bie 333illfürlid)feit ber rtrd)ticr)en Xrabition unb <Sd)riftau£legung

roedte. Sie 2ef)re ber Salbenfer nnrb, tuie fie tr)atfäct)ltcr>

grunbüerjd)ieben mar t>on ber ber Äattyarer, in ben älteren

literartfdjeu Duellen, bei SBalter 9ttape6, SllanuS üon Sitte unb

anbern äeitgen offen, aud) in ben ^ßro^eftaften ber fübfranjbfifc^en

^nquifition au3 ber SJcitte be3 13. 3af)rf)unbert3 nocf} oeil t;

lieh getrennt Dom ^athari^mu^. 1
) 9ln fict) bot bie SSalbenfifcljc

Sehre in ihrer urfprünglidjen ©eftalt feinen geeigneten 2lnhalt£=

punft für bie (Sntnndlung ber ^orftellung eines üon ihnen

*) %l. bie Elften beä 3:nquifitor3 ©emarb Don GTaur. in Soutoufe

1245/46; bie Äatfjarer fjeifeen bort ftetö >heretici«, bie Söatbenfer >Val-

desii«. (Sftolimer, L'Inquisition 3. 103 ff.: £ouai3, Lea he>£tique8

du comtö de Toulouse 1245 OJkri* 1801) ©.5 ff.; ögl. auc^ Socco

i. c. 134 ff.; $ucf, $ogmengefd)id)tticf)cr »eürafl *ur ©eicfjtdjte ber WaU
benfer (1897) <S. 4 ff.).
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geübten <£atan£bienfte§. *) $(ber bie Söatbenfer nahmen an

mcmdjen Stellen bte oon ben öfteren Äatfjarern geräumten ^täfte

ein
;

it)re ©egnerfdjaft gegen bte f>errfcf)enbe ®ird)e beruhte §um

Xetf bodj auf benfelben 5(nfd)auungen, meiere tfjre Vorgänger

Oertreten Ratten; mit ihnen mürben fie auf bem Sateranfonjü

Dom 3af)re 1215 erfommttniäiert unb als tobeSroürbige Stefcer

erffärt, unb 9Sermifcf)ungen beiber ©Ufteme finb im Sauf ber

3eit puftg erfolgt ; eine Stnjafjl oon ^rojeffen ber Snquifttion

mit ben üblichen gragen unb Stntmorten auf ber golter ge=

nügten fomit, um bei ben Verfolgern bte Vorftellung entftetjen

gu (äffen, aud) bie SBalbenfer, bie man met)r ober meniger mit

ben itatf)arern gleidjfteHte, pflegten biefen bämontfehen Äult.

25a aud) nad) ber Setjre ber römifdjen $ird)e felbft ber Teufel

batternb bamit befd)äftigt ift, fein Sfleicf) bem 9?etct)e ©otteä gegen*

über aufzurichten — nur im llnterfcfjteb oon ber 2ef)re ber $a*

ttjarer unter auSbrütfücher 3u^ffwn9 beS über tf)m ftehenben

®otte£, mährenb btefe Steufet unb ©ott aU gleichftehenb ncben=

etnanber betrachteten — , fo hat biefe Qsnttoitffang mdjt3 Söefrem*

benbes:, fobalb man ben fritiflofen VerfolgungSeifer ber Steuer*

vierter unb baneben bie £f)atfadje in $etrad)t steht, bafj auch

bie SBalbenfer ihren ©otte^bienft forgfältig geheim §u falten

gelungen toaren.

3)er um 1265 fdjrcibenbe Snquifttor $)aOib üon 9(ug3burg

jeigt beutüch, ^ie °*e Sßermifchung begann. (£r erffärt au3=

brürflict) , er glaube perfönltch nicht baran, bafj ber oon

anbern 3e^9en°ffen 9eÖen SÖcdbenjer erhobene QSormurf

bcö SeufetsbienfteS unb ber Unjudjt auf bem Sabbat richtig

fei.
2
)

stfber jene ermähnten Hnfdjulbigungen be3 Snquifitorä

Jtonrab oon Harburg auS bem Sahre 1233 hatten fid) 511m

*) (Sljcr traf baö Wegenteil 311 (ügl. baä $itat bei Ö. Steller, 3)ie

Deformation unb bie älteren IKeformparteien 2. 60).

8
) $reger, 2>cr 2raftat be$ £aoib t)on 2lug4burg über bie sBal*

befier (1878) 3. 210 f.: Qaod auteui, ut dicitur, osculentur ibi catos

vel ranas vel videant dyabolum, vel extinetis lucernis pariter forni-

centur, non puto istius esse secte, nec aliquod horum veraciter

intellexi ab illis, quibus fidem adhiberein Quod autem adorent

Lnciferum vel eum sperent restituendum in gloriam, alterius secte est.
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großen %ni aud) fdjon gegen bie SBalbenfer gerichtet, roie mir

au£ gteidjjeittgen eingaben beftimmt erfefyen.
1
) Qu Anfang be3

14. 3>af)rf)unbert3 mirb, mafjrenb gleichzeitig ber Snqutfitor

SBernarb ®uibont3 in granfreid) nid)t* Don einem ©abbat be^

richtet, ber Vorwurf ber ^eranftattimg fd^änblic^er Orgien mitS^er-

ebrungbeS Teufels ben SBalbenfern in S)eutfd)lanb, befonberS burd)

^opft Sodann XXII. (1318), erhoben, unb ber um* 3af>r 1338

fdjreibenbe ©djmeijer $iftorifer Sodann üon 28intertf)ur fdjilbert

in feiner groteSfen 2lrt bie angeblichen gufammenfünfte ber 3Sa(*

benfer in Öfterreid) mit if)rer Ungudp nad) auägelbjdjten Siebtem

unb tfjrem Teufetäbienft, jn bem fie fid) im Seifein beä in aller

Dfajcftät crjrfjeinenben (Satanä in untertrbifdjcn £>öt)len jujammen«

fanben.2
) finb alfo ^emini^enjen an bie Slatfjarer, bie t)ier

gemofjnfyeitSmäBig mit ben 3öalbenfern toerfnüpft mürben.

Unb fo macf)t aud) um 1370 ber Snquifitor (£t)mertcu3

uns befannt 3
), bajj 51t feiner $eit im Streife ber Snquifition

Permanbte Vorwürfe gegen bie ftttenftrengen SBalbenjer in ben

franjöfifdjen Wlpenlänbern erhoben mürben. Sluf ber lom=

barbiftfjen Seite ber s2l(pen aber, bem ©i£ einer jroeiten (Gruppe

ber SSalbenfcr, mar ju Anfang beS 14. ^atjrfjunbertö gegen

bie 5(nt)änger be£ im Safyre 1308 üerbrannten gra £)olcino uon

Slobara befonberä fjartnädig bie öefdjulbigung erhoben warben,

bafe fie gefd)led)tlid)en Kommunismus letjrten unb übten.4) Unb

1307—1314 waren bie Tempelritter in granfreid) oem ^ers

berben befonbers baburd) überantwortet werben, bafe man iljnen

») fcaupt, in Cuibbe'ö o'eitfdjrift 1889, I, 290, "Krim. 1. Um 1230

tuurbe ben öfterr. Söalbenjcrn aud) bie Ausübung nübernatürlicfjer Un^udjt

imputiert (ebb. 8. 291 unb ilnltner 1. c. 6. 57).

*) ed. 3sty& in Slrd). für Sd>u>eis. Q>efa> 11 (1856) 129—136; ügl.

$mupt a. a. £>. I, 306, 311, ber e3 wafjrfdjeinlid) madjt, bafc e§ fidj fjier

um Stklbenfcr tjanbelt. 3*ü* Söcrnarb Qhtiboni3 ügl. unten 3. 243.

3
) Directorium p. 2, qu. 14. GS geidmb, aud) an Qnbern Stellen.

$gl. §aupt in ber 3eitfcf)r. für ttird)engefd)ic$te 9, 114 u. in Cuibbe'3

tfeitfcrjr. 1, 306, 322
ff.

4
) Scldje Sebeutung itjnen bie Snquifttion nod) am dube beä

14. Qal)rfjunbert3 beimaß, beroeift (SnmcricuS p. 2, qu. 12. %1. ftaupt

in ber 9ieatencnMopäbie 'I, 165; III, 471; «ca 1. c. HI, 418 ff.
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in ben Don geift(id)en Snquifttoren geleiteten Verhören auf ber

Jolter ba£ ®eftänbni£ biefeS nächtlichen XeufelSbienfteS mit

rttucüer Undicht, Verleugnung Sfnrifti unb (Sd)änbung be$

$reu$e3 entlocft hatte. $)er Xemplerprojeu mit feiner 9to\\*

ftruftion ber tfcfcerei nad) fatharifchem SRufter finbet einerfeitä

fein Vorfpiel in ber ©tebingeroerfolgung 1
), er ift anberfeitS

ein uollftänbigeö ©egenftücf ^ur ^««öcrer-' unb £>erenuerfolgung

;

aud) bie Sempier finb roillfurlid) in ben Stefceräufammenrjcmg

gebogen unb fo burd) baä 3u iammenn)irfen -poeter Verbrechern

naturen auf bem fran^öfifcljen Tt)ron lm0 oem päpftüchen ©tul)l

elenbem Tob in ben glammen beä ©djeiterfjaufenS überaus

roortet morben. $)enn baft bie Sßorftelumgen oon einer realen

fefcerifd)cn ©cheimlehre ber Sempier, oon ber burd) fie erfolgten

(Sntmeihung be£ Streut, ihrer Seugnung (£fn:ifti, ihrem Hüffen

beS Teufels ober eines feine ©teile oertretenben 3>bol3 irrig

finb, bürfte heute roorjl niemanb emfthaft leugnen.2
)

Sei biefer auä bem VerfolgungSeifer unb ber Unfähigfett

ber ©poche 51t gefunber ftritif gleichmäßig erflärltdjen Neigung

jur 93ermifd)ung oon getrennten SBorftellungen nimmt e3 beim

nicht Söunber, baß, ebenfo mie ben SBalbenfern unb ben Temp-

lern, auch oen m^ oem Teufel fo nahe, burdj einen Sßact, oer=

bunbenen 3<*uberern bie Teilnahme an ben <2a6batorgien burd)

bie Snquifitoren imputiert mürbe, um fo mehr, als bie 3<*über*

projeffe ber Snquifition unmittelbar aud ^ro^effen gegen $atf)arer

herauSnmcrjfen. $)er erfte galt biefer 91rt, ber uns überliefert

ift, ereignete fid) im 3at)re 1275 in Toulouje, mo in einem

^rojefc ber 3nquifition gegen Sieker unb 3auberer eine MngefTagte

geftanb, gcmohnf)eit3mämq ben &abbat bejudjt $u haben 3
), unb

00m 14. Sahrhunbert ab begann bie 93orftellung allmählich in

größerem Umfang in bie burd) bie .Slcfccrinquifition geleiteten

$rojeffe gegen 3au l,crcr einzubringen.

') SBgf. oben 3. 22*) unb nnten 3. 240.

*) Stfenarb, Histoire de Nimes I, Preuves 3. IGfi ff.; 3cf)ottmürier,

$cr Untergang be§ Scmplcrorben« I, 627 ff.; Üca 1. c. III, 238 ff.;

©melin, Scfjulb ober llnfd)ulb be§ Jemplerorben« I 39 ff.

3
) «gl. Äapitcl 5.
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9lud) bie anberc uralte, für bie fpätere foerniüerfolgung

fo bebeutungSDolle Vorftellung würbe in biejem fingen ber

ortfjoboren ftirche mit ben $atf)arern mirffam unb ätinächft mit

ber Steueret in unmittelbaren Qu)ammenhang gebracht : bie Vor*

ftellung Dom glug be$ Sflenfchen burdj bie Öüfte. 9tid)t bie

Verfolgung ber 3auberei t)at biefe VorfteHung §uerft in ben

firchlidjen Strafprozeß eingeführt, fonbern bie Verfolgung ber

Äefcerei, ber Teilnahme an bem angeblichen ®e$erjabbat, unb nicfjt

burdj einfache Verbinbung ber altüberlieferten VolfSDorfteUung

Dorn 5^e9en oer Strigen unb ber ®euoffinnen ber $)iana unb

£>erobia3 mit bem (glauben an SRaleficien ift bie oerhängniS*

Dolle Verbinbung ber Segriffe ©triga unb Sttalefica herbei-

geführt roorbeu. 35er Volfärnafm mirb allerbingä faum Stnftanb

genommen haben, biefe unmittelbare Vereinigung Dorsunehmcn. 1

)

£)ie tfjeologifche Sßiffenfchaft unb bemgemäfe baö Strafred)t

haben aber einen Umweg eingefchlagen. Sie haben zunächft im

13. unb 14. Sahrhunbert in ben Don berftefterinquifttion geführten

Sßroäeffen bie Vorftellung Don ber (Sntrüdung be3 3ftenfd)en,

unb jmar in ber Oergröberten gorm ber förperltcr)cn @nt*

rütfung, Dermertet 2
); fie finb bann im 15. ^ahrfutnbert ba^u

übergegangen, ben Transport eines 9ftenfd)en burd) ben Teufel

in bie frrafrechtliche ^rarjö einzuführen, unb erft als biefeä (Sr*

gebnis erreicht mar, haben fie Äonjeffionen an ben alten VolfS*

mahn Don ben hcrumfchniebenben ^achtfahrerinnen gemacht, ber

im fanonifchen sJled)t alö ein Derberblicher 2Baf)n bezeichnet unb

ftreng Derboten mar, unb baher nur auf bem Ummeg fdjola*

fttfcfjer unb fanoniftijcher S)ialefrif in bie ^ßrartö beö firchlichen

©trafprojeffeS ^initbexre^efiitjrrt merben fonnte. 9?ad) ber fano*

niftifchen 9(uffaffung gehörte alfo ba3 nächtliche ^erumfehtueben

§u ben öethättgungen be£ ftefcer3, unb e3 ift mit ben 3te

thätigungen bcS ßauberer* im Vereid) be$ ©trafrechts nur beS*

halb unb infomeit in Verbinbung gebracht morben, als ber

3auberer aß ftcfcer augefehen mürbe.

5Bir haben erörtert, baft im 13. 3al)rhunbert bie theologt*

fd)en 3)urchfchnitt^gelehrten menicf)lid)e ßntrürfungen mit ernfter

*) iÖgl. bafür Äap. 6 am Anfang.

») ©gl. oben S. 27, 204 ff- unb unten 3. 236.
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SDitene berichten unb al£ glaubroürbig fjinftellen, bafj an ber

3entralftelle geiftiger 93ilbung, an ber ^Sarijer ^odjjdjule, feter-

Xtcfje Disputationen über bie förperlidje ©ntrütfung ftattfjatten.
1
)

So lag e3 nal^e, bafe audj bie Snquifttoren, bte OrbenS* nnb

Stubiengenoffen biefer Siteraten, in ihren ben ®lauben£oor=

fteilungen ber ÜKcnjdjen nadjfpürenben ftefcerproseffcn mit foldjen

$raum= nnb Sßahnoorftcllungen allen (SrnfteS operierten. Ser

SBolteglaube t)at bie Sßorftellung üom sJcad)tfahren ftetä mit fid)

geführt; fie mufcte alfo aud) beim SRachfpüren burd) bie 3nqui=

fitoren immer mieber an bie Oberfläche treten.

£ie Seiftungen ber tyftematifdjen ^^eofogie, bie ben f)er*

oorragenbften (belehrten ber 3e^ oerbanft mürben, boten, mie

mir miffen, ©tüfcpunfte, um folc^e 3}orfteHungen, wenn aud) auf

Umroegen, au$ bem föange eines üolfötümlichen 2Satm3 ju bem

einer miffenfd)aftlichen Slnfid)t unb Überzeugung ju ergeben.

$ur (Srfenntntö bieje$ Übergan g3 finb bie erörterten %vl&

füt)rungen oon $Dur<$fchnitt§gebitbeten ihrer 3eit, wie Gäfariue

oon £>eifterbad) unb 'XfyomaZ oon (Shantimpre, befouberS lehr*

reic^
2
); fie jeigen un£, mie fct)on fjeroorgehoben mürbe, ben

SBeg, auf bem . bie tt)eoretijcf)en 5(nfd)auungen ber teitenben

©eifter ber 3e^ aUmät)Iic§ in bie Sßrartö bei? täglichen Sebent

unb ber Rechtspflege eingebrungen finb.

Sn ber Zfyat fyahm mir benn auc^ eineit äeitgenö)fifcf)en

Söcridjt über eine fdjon im 3al)re 1239 ftattfinbenbc ftefcerüer-

folgung 31t 9R.ont*9ltme bei Shälon&fur^arne, ber um3 bie

SBermertung biefer SSorfteüung im ®efcerpro
(
}ej$ offenbart. 3)ort,

mo im SBeifein einer größeren 3ah* öon S3ifdjöfen unter um
gef)euerm 3u ^auf be£ %$oiU an einem einzigen Xage 183 Äa-

ttjarer oerbrannt mürben, geftanb auf ba3 drängen be3 Snqui-

fitors» eine 3rau im gertdjtlidjcn S8eul)ör, fie fei am Cf)arfreitag

uarfjtö nad) äftailanb entführt morben, um bort ben Stattjarern

bei £ifd)c aufeumarten, unb fjabe an ber Seite tr)reö SKanneS

einen Sämon surütfgelaffen, ber bie ©eftalt ifjreS SeibeS an*

») »gl. oben 2. 208.

») »gl. oben 8. 207.
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genommen.1
) QaS ®aftmaf)t ber $atf)arer in Sttatfanb ift olme

3roeifct als eine ber fabbatartigen Veranftaltungen aufjufaffen.

$>er 3nqmfttor, bem e3 gelang, biefeä ®efiänbnt$ ber grau ,^u

erpreffen, mar ber $)ominifaner Robert mit bem ÜBetnamen 2e

iöougre, ber fet6ft früher smanjig 3at)rc ftatfjarer in 9ttailanb

gemefen mar nnb feine Kenntnis ber ttefjren unb ®ebräucf)e ber

Äefcer nun in ben £)ienft ber Drtf)obojie ftellte, feit er im

Satjre 1233 non Sßapft ©regor IX. 5um Snquifitor in einer

SReitje oon franjöfifcfjen 3)tÖ5efen ernannt morben mar.2
)

tiefer $8erid)t bemeift unmiberleg(icr), bafj um bie 9J?itte

beö 13. 3at)rf)unbert3 in einem Snquifitionäproaeft gegen bie

Üatf)aver bie förpertidje (Sntrücfung eincö 50Zenfcr)en in einer

einigen 9?adjt au3 ber Champagne über bie 9Upen nacr) 9J?ai(anb

ate tf)at}ä'rf)ttdj erfolgt angefefjen mürbe, unb bafe ber glcid)=

jeitig in einem benachbarten (Eifterjienferflofter fcfjrcibenbe geift*

ltdje (£l)ronift biefe im ^rojeß gelungene geftftcüung unbebenftief)

feiner l)iftorifd)en ^lufeeidmung einoerleibte. Stuf meldjem SBege

bie Verfnüpfung ber SBorfteüung oom glug burcr) bie Süfte

mit ber Sßorftellung oom ßefcerfabbat erfolgt ift, läßt fief) aus

bem oorliegenben Material nidjt bemeijen, fonbern nur oermuten.

Sei ber pro^effiiatifcrjen Verfolgung ber Äejjer unb ber geft*

ftellung tt)rer Seilnafjme an ber §um $e§erfabbat geftempelten

Verfammlung mirb man eben balb auf bie fcfymiertge grage ge=

ftofjen fein, in melier SSeife ber 2Beg jum ©abbat, menn er weit

nom Sofmort ftattgefunben, äurücfgelegt morben fein tonnte.

$er gaU in 9ttont^lime gibt bafür einen |>inmei3. 2)en <5abbat,

») Sübcricfc Don Srot^SontatneS in M. G. SS. 23, 945: quaedani

alia mulier recognovit ad instanciam fratris Roberti (inquisitoris),

qualiter ipsa translata fuit in sexta feria Parascevee usque ad Me*

diolanum, ut ibi serviret ad mensam Bulgris, et daemonem reliquerit

iuxta virum suum in similitudinem eiusdem mulieris transformatam.

3)er bei bet Untcrfudjung antoe)enbe otefcfjanuä bc SBorbone ernmfint

bie Sluffeljen erregenbe Verbrennung auefj (1. c. c. 170, 374, 382), nber

ntttjt biefcS ©eftänbniä. — 9Jatürlid) barf nton biefen Vorfall nilfit at$

„fcefenöerfotgung" bejei^nen, roie SRicsler 1. c. S. 39 ttjut.

\ Vgl. ^rebericq, Corpus I, S. 90 ff. itnb 3- ftrebcrtdj«, Robert

le Bougre (®ent, 1892).
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an bem man nun einmal teilgenommen haben follte, möglichst

meit Dom eigenen SBotmort entfentt ju oerlegen, merben bie ®e*

folterten felbft gerne oerfudjt höben, um nid)t beftimmte ^$er*

fönen ihrer Umgebung, bereu tarnen ihnen alfo befannt fein

mußten, ata anmefenb bezeichnen unb fo bem Snqutfitor in bie

£>änbe liefern p muffen, ©ie merben in folgen gäHen jur

(Srflärung be3 Vorgangs ^u ber in ben oolfötümlichen $8or*

ftellungen tjorfjanbenen gaf)rt buret) bie fiuft gegriffen tyaben.

Unb bie Snquifitoren fyaben an ber ©ad)e fein bejonbereS 53c=

benfen gefunben, ba eben bie förderliche (£ntrütfung für bie

Theologen ber (Spodje aU erwiefen galt unb tt)rc Neigung, uom

Teufel aufgeführte Transporte oon 9Renfdjcn burd) bie ßüfte

für reale Vorgänge ju galten, in ber Gsntttucflung begriffen mar.

9ln bie fatnrenben SBeiber im 3)efret haben fie babei 3unäd)ft nietjt

gebadet; erft ber oon anberer ©eite erhobene (Sinfprud) hat °'e

Snquifition im 15. Sahrfmubert öeranlafjt, fid) in biefem $w
fammenl)ang mit bem Canon Episcopi auSeinanberjuieften.

1
)

3n melier SSeije bie SSorftellung oom ©abbat unb glug

bann im 14. 3af)rl)imbcrt and) mit ber Räuberei öerfnüpft

würbe, unb meldte Umftänbe biefen Vorgang erleichterten,

werben mir bei ber Erörterung ber SnquifitionSoerfolgung in

©übfranfreich im einzelnen feft$uftellen haben.2
)

£te Xr)atfact)c aber, bafj bie Steueret ba$ Söinbcglieb für

bie
N$erfnüpfung ber ^orftellung ber 3<utberci mit ©abbat unb

ging gemefen ift, ergibt fid) mit aller 33eftimmttjett barauS,

ba& bieje Sßerfnüpfung Währenb bes 14. Sal)rf)unbert3 unb

bi* in* 15. Safjrfyunbcrt ^nc jn öuSfd)lie&lid) nur in benjenigen

fßrojeffen crfrijetnt, welche bie ftefecrinquifirion gegen 3auüerer

ocranftaltete. 3n ben zahlreichen Sßro$effen, weldje bie ältere

bifchöfliche unb bie weltliche ©cridjtöbarfeit biä jum Einfang bc$

15.3al)rhunberts gegen Qaubcrcr führten, tritt an feiner einzigen

©teile eine ©pur ber ^orftellung $u Sage, bafe 3auoerer uno

SWaleficae einen ©abbat befudjen unb bahin fliegen follen.

*) 3>ae fltfäfjere unten am ©nbc beS 4. nnb im 6. ftapitet.

») «gl. Äap. 5 am Anfang.
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Daß mm ober bic 3öll bcrei überhaupt mit ber Sievern

in 3ufönunenf)ang gebracht mürbe, jobalb bie 3nquifition tljrc

umfaffenbe £l)ätigfeit begann , mar faum §u oermeiben. Sötr

t)abcn früher erwähnt, bafj bie dnriftlidje $ird)e feit jetjer bie

3auberei als mit ®ö&enbicnft oerbunben aufgefaftt fmtte, alfo

als ?lpoftafic ; btefe aber mürbe mit Äefceret gleid)geftellt. *)

Die Stmoenbung einer ?lrt Oon 3aubcrpnlüer mürbe ben $a*

tljorern oon Orleans bereit* im Safyre 1022 nadjgefagt. 2
)

3citgenöfftfd)c ^djriftftetler mie ßäfartuä öon £>etfterbad) unb

Slfbericf) Oon $roi$fontaine$ jeigen unS, mie geneigt man mar,

beibe begriffe $u Oermengen. Die Äe^er in SBefancon im Safyre

1180, oon benen (SäfariuS berichtet, baß fic einen fd)riftlid)en $aft

mit bem Teufel gefdjloffen Ratten, oermodjten aud) ju zaubern. 3
)

Die 3auberer mürben gemotjnfjeitSmäfjig ebenfo als Diener ber

tcuflijcfyen Dämonen ongcfefyen mie bic $atl)arer; ib,re 9lb=

madmngen nnb Verträge mit bem Teufel, fraft bereit fie §au=

bem tonnten, hatten eben nadj tf)cologijd)er Slnfidjt ben ftult

Satan« aur SEorauäfe^iing. 4

)
9llbcrid) berfnüpft bie um 1230

auflebcnben föefcereicn mit alteren aus ber 3^* um 1160,

beren Slnljänger mit tettflifd)er Jpilfc allcrfyanb munberbarc

.v>anblnitgen übten, (speife unb Xranf oermanbeltcn; biefe ßefcerct

mürbe nad) iljm im Safjre 1234 in 2ftaastrid)t burd) einen

Wegromanten am £olebo eingeführt, bor „bem Teufel gan,}

ergeben mar", ocrfdjiebcnc Dämonen gitterte unb fic oeranlajjtc,

einigen SMerifern gemiffc iföüttfdjc 511 erfüllen. Durd) biefe

ft'Ierifcr oerbreitete fieb, bann »inhdelitas illa de cultu Luci-

») S>infd)iu3 1. c. V, 473 (ugl. oben @. 23).

8
) %t. oben S. 228.

>) «gl. oben S. 169.

4
) So meint SBiftfyof 33ilt)c(m Don ^aris (c. 1230): Quid mirum,

81 convenit inter daemones et cultores suos de diversis figuris, ut

eas deferrent, vel scriptae vel impressas vel insculptas, ut cultores

eorum, hoc est per cultum subditi, se profiterentur et agnoscerentur

eo ipso, quo huiusmodi figura« deferrent et propter hoc ab ipsis ea

sibi fieri obtinerent, quae cultus eorum requireret. (De legibus c. 27,

Opp. 1. c. S. 87).
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feri« weiter. *) Sftacfi $nberidj finb bie 5£c$er eben aud) „bem

Scufel gan^ ergeben". 2
) 3)ie Geologen üerfnüpften atfo ge*

mofmfjeit&näftig ftefcerei unb 3auberei eng mit einanber. ift

ferner (n)a§ bereite angeben tet mürbe) unDerfcnnbar, wie fetjr ber

$art)arigmut£ infolge feiner bualtftifdjen 9SeItanfd)auung ben 23or*

fiellungen non bämonifd)cn (Sinwirfungen nnb Don bem j^mijc^en

äRenfdjen nnb Dämonen möglichen SBcrfctyr befonbern SSorfdjub

leiftete. <Bo toarf $apft Tregor IX. im 3al)re 1233, als er auf

®runb Dun Söericfiten, bie fettend ber 2h'fcl)öfc üon £ü6ctf,

ÜJiinben unb Sfafceburg bei rt)m eingelaufen maren, bie vgtebinger

ber §ärefie bcfdjufbigtc, d)nen — ot)ne 3raeiH )tano oa^

ftf)on in jenen Söericfjten — aud) uor, bafj fic SKntmorten Don

ben Dämonen ju erhalten fugten, janberifc^e 2Bacr)gbiIber an-

fertigten unb ftcf) an 28af)rfagerinnen menbeten. 3
) (53 mar atjo>

nid)t nur eine trabitionelle Stuffaffung über eine äroifdjen Qan*

berci unb fieberet bcftefjenbc $erruanbtftf)aft
4
), mcldjc bie

bet)nung ber ftefcergeridjtsbarfeit auf baö (Gebiet ber .ßauberei er*

leichterte, fonbern bie ber ftcjjerei ber (Spodjc flu ®runbc liegen*

ben SBorfteUnngcn legten ber ortfyoborat 3tuffaffung biefe $er*

mifdjung nod) befonbern nafyc. Unb e£ trat je£t, mo Äirdje unb>

») M. G. SS. 23, 6. 845, 931, 932.

8
) 6. 937, 13: »totus demoni deditus.«

3
) tttpoll 1. c. I, 6. 54 ($ottMt 9236).

*) 9fad> im Canon Episcopi (oben 6.216, 91nm. 1) fommt fic .$um 9luS-

bruef, infofern bort bie Seseicfmung »haereticus* auf bie »sortilegi« in

bem (sinn angeioenbet roirb, bafj ber 6afc be§ Wboftetö ^auluä (Situ« 3):

»Haereticum hoiuinem post primam et secundam correptionern

devita, sciens quia subversus est, qui huiusmodi est« bient, um bie

SSorfcf)rift an bie 33ifd)öfe, bie Sortilegi unb Sftagi auä iljren 6prengetn

ju »erjagen, $u ftü£en(i. oben 6.216). Sd)on (5»mericu3 (Directorium 1.2.

qu. 43) mad)t barauf aufmerffatn, unb bn ber Canon Episcopi in ©ra=

tian'Ö ^efret aufgenommen toorben, fo betonen bie Äanoniften be3 14.

unb 15. Söf)^- ntd»t feiten, bafr tiier »expresse appellantur heretici

quaerentes auxilia a diabolo deo derelicto« (fo %o. Slnbreoe unb S)o=

mtnieud Don S. ßumignano, Lectura super Sexto Decretal, »gl. weiter

unten); ober bnneben muffen fic b od) zugeben, bafc „Säuberet unb .ftärefie

fia) nidjt betfen, ba fonft bie Trennung ber SRubri! »De sortilegiis«

t>on ber JRubrif »De baereticis< in ben $efretafcn nidjt 5U erHären fei.
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Staat ii6er bie 53cftrafuug ber ftcgcrci ein ©inoerftänbniS crjielt

Ratten, ba£ gerabe (Gegenteil ber Sage im alten römifdjen

9feidj mäfjrenb ber fonftanttniferjen (£pod)c ein. /pattc bic öffent*

lidje ®eiualt bort, mic mir farjen, bie Reiben nnb Äcfccr 51t

Sauberem gestempelt unb fo bie Slnmenbung ber ftrengen römi*

fd)cn (>)cfcfcc miber bie 3ö»&cret gegen fic ermöglicht, fo mürben

jefct, nad)bcm foeben bic ftrengen ft'e{jcrgefc£c in ben t>erfct)te=

benen Staaten erlaffen morben maren, umgefetjrt bic Sauberer

31t Äckern geftcmpelt unb ber ^e^ergefc^geluing preisgegeben.

ftlarf)cit über ben inneren 3ufammeul)ang §tuifcl)en Alcfierci

unb 3a»beret mar aber aunädjft fcineSmcgs uortjanben, eS erfor*

berte eine längere Uuterfudjung, elje biefe erhielt mürbe ; bie Snqui^

fition ual)m nur oou oornljereiu bic C%iftcn
(} eines folgen 3Ui

jammcnbangS an, unb jmar ^unäctjft mol)l in ber 3S3eije, baß He

in einer fe{3erifd)en Umgebung befonberS leicht geneigt mar, aud)

auf bte Übung ber äaubcrifdjen fünfte 511 idjliefien, ba& fie alfo bie

3auberei als eine ?(rt ©egleitcrfdjeinung ber Sicheret betrad)tetc.

©S ift fct)ou aus beut 3af)re 1245 ein $al( beglaubigt, mo bic

3nquifition in Sübfraurrcicfj fief) mit einer Unterfurijung gegen

3auberci befdjäftigtc.
1
) Sljrc Neigung, bicfelbe nrftemntifdj in ben

35ercid) iljrcr Xtjätigfeit 51t aicljen, offenbart fid) aber am beut^

lichten aus ben Snterrogatorien, ben Formularen für
s
-8erf)örc,

meiere auS ber 'iprarjS beS erften 3af)rf)unbertS im <Sd)ofce ber

Snquifition crmudjfeu unb burcl) itjre fcfyabloncnljaftc 9lnmcnbung

jenen täufcfjcnbcn Sdjein ber (^Mcidjmäfugteit ber mit ber golter

cr$muugcneu Weftänbniffe bemirftcu, bie bann ifyrcrfcitS als er=

münfd)te, burd) bie Slngeflagten fclbft erfofgenbe SÖcftätigungen

ber ifjncn fuggerirten SBerbrccfjen auSgenuJjt mürben.

$aS ältefte biefer 3nterrogatorien, bie » Forma et modus
interrogandi augures et ydolatras« bilbet einen Xeil einer

»Summa de officio inquisitionis«, meldje ber Qtit um 1270

angehört unb anfdjetnenb in engen ^e^ieljungeu 51t einem bem

53ifd)of Sknebift oon 9tfarfeille (1229—126G) äiigcfdjriebenen

*) SSgl. unten Map. 5 am Anfang,

fciftorifdje «ibliolftcr. »b. XII. 1«
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»Tractatus contra errores catholicae fidei obviantes« ftefjt.
1

)

&3 enthält bie eingchenbftcn Wnmeifungen für bie großen, tuetc^e

ber Snquifitor bat ber gouberei $8erbäd)tigcn ooraulegen tjatte.

Da ericheint allcö 9J?ööIicr)c : #ult unb Anrufung ber Dämonen,

Darbrtttgung üon Opfern für biefclbcn, 3aubcrei ,mt Spiegeln,

Schwertern, Nägeln, elfenbeinernen Äugeln, mit ©affer, geuer

unb 33tet, mitgingen, giguren, Schlangen unb anbern Bieren,

©jperimentc mit köpfen SBerftorbcner, mit paaren, mit 931ut

unb ®emä'ubern, mit 2icbc3tränfen unb Siebenfachen. 9113 Qmd?
ber ,3«uDerei werben beaeidmet bie (Srwirfung ber 3unc'9unÖ

unb Siebe Don grauen unb SWännern, Ch^engung Don §a& ober

3wietrad)t, ?(ufbecfung uon Diebftähleu ober Sd)ä§en, (Snt=

tjüflung ber ^ufunft, Erlangung Don (Sl)ien, Reichtümern unb

©unft, Befruchtung bon Sötct) unb Saaten. Der Snquifitor

wirb ^ter angewiefen, metter ju fragen nach SBaljrfagerei aus

ben (SingeWeiben ober Schultern ber % iere unb ben £änben ber

9Wenfd)en, aus bem glug ber SBögcl, nad) ^Beobachtung ber

träume, ber jogenannten ägt)ptifd)en Sage, ber Sonne, be$

iDfonbeS unb ber Sterne (um auö ihnen auf (Würf ober Unglüef

ber 9)£enfd)en 511 fd)lie&en), nach ocr Ü&ung [jeibmfdjer SReujafn;3*

gebrauche unb be£ Sofenä in ber fettigen Sdjrift; er foO feft-

fteüen, 06 öefdjwörungSformeln über Kräuter ober 3ettc ^ 5ur

Teilung öon Äranfhetten benufct werben, ob fataliftifchc 33e=

fpred)ungen ber neugeborenen ftiuber ftottftnben, Speife unb

Stranf in ber 9?atf)t für geen aufgcfteUt, ©ach^ftatuetten an-

gefertigt unb getauft, ober fonftige 3aubcrcien mit ber (Sudjariftic

») 2>ie gan^c Summa ift nod) nicfjt gebrutft, ber Slbfdjnitt über bic

Räuberei bagegen wo\)l .fccmbfdjriftcn berufen 1) c. 1270 in ftlorens,

Bibl. Laurent, plut. Vn sin. cod. 2 (fol. 159), 2) c. 1300 in 3tom, Bibl.

Casanat. Msc. 1730 (A. IV, 49, fol. 108), 3) saec. 14. in $ari§ Cod. lat.

4224 (ugl. SWolinicv in Archive» des missions scientifiques XIII, 173;

XIV, 158). 9lue ber ^orifer toanbfdjr. bnben 6. $ounts, Les he>6tiques

du Midi au 13. Siede (1891) 'S. 13, and) SJ. grumi im Bollettino della

R. deputazione di storia patria per l'Umbria III (1897), S. 445 ben

Slbjdjnitt über bte 9lugnre* unb ^bolatrac gebrurft. 9?ad) ber rötnijdjeu

unb ber florentiner ftanbfdjrift fjabe id) bieten 9ibfd)nttt * S. 42 ff. ucr=

öffentlich
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ober bem Saufmaffer geübt werben. 3)ie Snquifitoren erachteten c$

alfo fchon um bie Witte beö 13. 3af)rhunbert3 für ifyre Aufgabe,

nac^ btefen unb noch einer Unja()l üon anberen fingen ju

forjdjen, unb jroar aan$ in ber SBeife, luie fie bei ber SM^x-

fpüruug Hergingen, ba3 Verhör alfo mit ber ftrage ^u jchtie&cn,

ob ber 3ncutyat nod) anbere Seute fennc, bie fid) tu biefen fingen

betätigten. 1
) Sie Snquifitoren behanbelten alfo Don öorn=

herein bie gan^e ©umme nun jaubcrijdjen unb üermanbten $8or=

ftellungen aU in ihren 33ereid) fallenb, l^ogen alfo aud) auf

fie bie allgemeine $5enuujiation3pfüd)t ber (Sljriften, bie 2lnbrof)ung

ber ßrfommunifation an bie 9^erfct)ti>eigenben, bie Verleihung

ber Slbläffe an bie Senunjierenben.

©in ähnltdjeS, aber für
(̂
ereö Snuentar folcfjer SßorfteUungen

enthält ba£ »Interrogatorium ad sortilegos et divinos et

invocatores daemonum«, ba3 einen Slbfrfmitt ber um ba£

Safjr 1320 oou bem befannten unb in feinem ftretfe fyoty

angefehenen Shtquifitor öernarb ®uibont3 aus bem ^rebiger-

orben (t 1331) oerfafjten Practica inquisitionis haereticae

pravitatis bilbet. $>ieje3 §aub= unb $ormeIbudj für Sieker-

rid)ter auö ber geber be£ etfrigften SBefampferä be$ &l

athart3mu3

in ©übfranfreich ha^ wie e^ frf)ctnt, nicht nur in granfreidj,

mo eS ba3 größte 9lnjehen genojj, fonberu aud) in Seutfcfjfanb

Vermenbung gefuuben 2
), mic benn fein SBcrfaffer, ber als Seiter

l

) »seit, aliquem alium peccasse in aliquo de predictis.«

*) Über Ü8ern. (Vhiiboni* ügl. Wolinicr, L'inquisition dans le Midi

de la France au 13. et 14. siecle (1881) £. 20G ff. unb fcaupt in ber

Mealcncnflopäbie, 3VII,230; bie Practica ift herausgegeben Don Gl). Souaid

(
s4*ari£ 18S6), bie lyormel ,}iir Befragung ber tauberer befinbet fid) bort

3. 292 (uueberabgebrurft * 8. 47). (Sine föanbfdjr. ber Practica in 9iom

luie* Xenifle, ^tvdjiu für Ätirdjen- unb i?ttcroturgcfcl)icb
/
te bc* 3)t ittclalterö

II, 15)0, Munt, nad); eine anbere unter bem Xitel >Ars inquirendi hae-

reticos* berutit »totn^otif. 23tbl. Palat. GO(>, fol. 43. Wuf bem legten SMntt

btefer, tum einer $>anb bes 14. Jalntjunbertö gefebriebenen $>anbfd)rift [tebt

Don gleidwitiger franb >Iste Über est domini Werneri de Haselbeke*.

Aoft gnnj mit ihrem 3nf)nlt überein fttmmt ba3 abgefüllte interrogatorium

in bei Bil.liothoque Nationale ,$u ^arifc, Fonds lat. 145)30, fol. 22S ff.

(c. 1420 gejdnieben), oon bem eine Wbidnift ebenbaf. Msc. Doat 93b. 37,

16*

Digitized by Google



244 «ierteS fiopitel.

ber 3nqutfttion in Xouloufe in ben 3al)ren 1307—1323 oiele

£)äretifer ber Jolter unterwarf, auf ben Sdjeiterhaufen bradjte

ober fonftigcn (Strafen üuernntro ortete, auf bie ^ucrfennuna,

befonberer ©acfperftänbigfcit nnb fixerer Erfahrung in Sieker;

jadjen begrünbeten 3lnfprud) ju ergeben berechtigt war. 1
) 3u

biefem lef)rreid)en 2öcrf, ba£ n. a. nnrf) ein Formular für ba*

Urteil be3 SnquifitionSgeridjtS gegen einen Sßrieftcr enthält, ber

mit 2Sad)äbtlbern unter Anrufung ber Dämonen gezaubert l)at,

nun aber Sßujje tfyut nnb abfdnnört nnb bafyer.äu lebenslange

lid)em Werfer oerurteitt wirb 2
), ift bern s^cr-\cid)ni3 ber an

bie Slngeflagten gerid)tetcu fragen 3
) am <5d)luffe aud) eine

fol. 258
ff. tiefer Zcyt ift gleidifall* auf ba6 Si>cvf bes Vernarb (VHiibonis

Siirürf^ufütjrcn.

*) SBetnatb fiat in einem ^ro^ef? (gegen Vernarb Delicieui', ugl. unten

3. 254) mit einem 3<iubcrbud)
<S
U tfywn gehabt , beffen 3nl)a(t er

folgenbermaften angibt (i'imbord), Historia inquisitionis (1692), ®. 271 ;:

»Libellus autem huiusmodi continet multos caraeteres, plurima de-

monum noraina, modum eos invocandi et eis sacrificia offerendi,

per eos et eis mediantibus domo» et fortalicia diruendi, naves

submergendi in mari, magnatum et etiain aliorum amorem ac cre

dulitatis et exauditionis graciam apud istos vel illos neenon mulieres

in conjugium et aliter ad venereos actus habendi, centatem, cassa

tionem membrorum, infirmitates alias ac mortem eliain presentibus

vel absentibus, mediantibus ymaginibus et aliis superstitiosis actibus,

inferendi, et multa mala alia faciendi.«

*) (3)ouaiä 1. c. 3.154; ugl. *3.49). (£3 wirb itjm uorgeuunfeu

:

>fecitet figuravit duas imagines de cera cum plumbo habito de reti

piscatorum, formato capite earundem, congregatis et collectis muscis,

araneis, ranis et buffonibus, spolio serpentis et quibusdam rebus

aliis plurimis infra imagines repositis et inclusis cum conjurationi-

bus et invocationibus daemonum, extracto etiam sanguine de aliqua

parte sui corporis et commixto cum sanguine buffonis et oblato

seu dato daemonibus invocatis loco sacrificii in honorem et reve-

rentiam eorundem, cum talibus et talibus conjurationibus, obser-

vantÜB et ritibus superstitiosis, pestiferis et damnatis ad procuran-

dum talia et talia maleficia.*

3
) (5$ figuriert l)ier aurf) bie ftragc nad) bem (Miauben an bie 9iad)t=

fahrten ber ©eiber »de fatis mulieribun, quas vocant Bonas res, quae

ut dicunt, vadunt de nocte< (iigl. oben 3. 136). $ie tfVrtge erfolgte

regelmäßig
; fie würbe norb ber Jungfrau uon £vklon3 1431 oorgelegt

(©rimm, 9H»t$ol. * II, 886).
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Jyormel be$ AlMdjwörung^eibes beigefügt.
1

) ^Diefe Abfd)Wörun g3*

formet befaßt baß ber üöefdjulbtgte oor bem 3nquifitor allen

Srrtum unb jebc Alefterei abfdnoört, instbejonbere — aufeer ben

leichteren Vergeben biejer Art — jegliche Anfertigung unb Saufe

uon $auberijdjen Silbern am 33lei ober 2Öacf)ei unb anbern

®egenftäuben, jebe SSicbertaufe richtig getaufter s$erfoneu, jebeö

©ortilcgtum unb Waleficium mit £)ilfe ber Saframente, ber

iSudjariftie ober beo (Sl)riöma, jebe Anrufung ber Dämonen, be*

jonber* bie mit Aboration unb Cpfern oerbunbene unb auf

Dem £omagium, bem bem Teufel gelcifteten £el)nsetb 2
), be=

rufjenbe. S)iefe Arten werben auäbrürflid) als biejentgen be=

jeidjnet, welche uad) Jpärefie fct)metfen, einen Irrtum gegen ben

(Glauben enthalten unb alfo bauptfäcblid) für bie 3nquifitoreu

in iöctradjt fommen. ;:

)

3>iefe Ab|d)iuörungöformcl weift alfo auf eine @infd)ränfung

ber Sbätigfeit ber 3uqutfition auf biefem (Gebiete hin, unb

aroar auf bie nacl) Jpärefie jd)merfenben Arten ber 3auDcre i-

$ic oon ben ^nguifitoren jeittjer eigenmächtig befolgte s$ra£i3,

3rtubeiei aller Art of)ne weitere^ in ihre Äompeten^ ein^u-

beziehen, mar oermutlirf) oon ben SBifdjöfen altf eine uurcrijtinä'fjige

Öefd)iäufung ihrer eigenen ®erid)t*barfett empfunben worben.

Sic juchten bie vvnquifition auf baö itjr oom ^apft auSbrürfltd)

angemiefene (Gebiet, bie Verfolgung unb SBeftrafung ber $ie£erei,

ciujufdjränfeu. $a* mar aber nid)t ot)ne weiteres möglid).

£enn bie Vorftellung uon einem 3u fammen ^anÖ äwifdjen

Meierei unb 3auoerc i n)ar nuu einmal oorhanben, berfelbe

mürbe nur oon ben oerfd)iebenen 3nftangen met)r ober weniger

eng gefaßt. £ie Snquifitorcn ftanben aber mit ihrer weiteren

l
) Webrurft Souai* l. c. 3. 301 unb *6.

«) «gl. bafüv unten 8. 275.

3
) ber Übcrfcfjuift : »Modus abiurandi pestem et errorem aor-

tilegiorum uut divinacionum et invocacionum daemonum, maxime
ubi saperent baeresim contra veritatem ac pietatem sacramenti

eucharistiae vel baptismi seu aliorum sacramentorum, aut ubi in

invocatione demonurn exhiberetur aut fieret sacrificium vel immo-
latio demoni aut aliquid aliud errorem expressum continens contra

fidera« (*«. 49).
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?luffaffung be3 Segriff£ ber §ärefte fcineäiuegS allein.
1
) <5o

würbe bie (Streitfrage Dur ba$ gorum bes $apfte$ gebracht,

unb SUcranber IV. entfcf)ieb fie am 13. ^e^cmber 1258 unb

am 10. Januar 1200 burcr) eine ben 3nquifitoren au$ bcm

J5ratt3t3faner- unb 3)ominifanerorben in überctnftimmcnber ftorm

erteilte ÜSeifung.

S)a3 Negotium fidei, fo crflärte er, bac> bie mit fo grofeen

^rimlegien auägeftatteten 3nquifitoren ju pflegen fjätten, fei

^u wichtig, als bajj eö burtf) anbere ^efcl)äftiguugen beein*

träcfjtigt werben bürfte; bie 3nqnifitoren jollten fid) alfo mit

2)iüinationen unb ©ortilegien nur bann befaffcn, wenn biefelben

beutltd) nacl) §ärefte fdjmccften, im übrigen fie ben juftdnbtgen

Dftcrjtern, b. f). ben 5öifct)öfen, überlaffen.
2
)

2>cmgemä& war

*) Sgl. 35- bic Statuten be3 ©cneralfabitelä be§ (Siftercienfer-

orbenS an* bcm 3al)rc 1290: c. 2. Item ad detestanduni crimen

sortilegii, quod est quaedara species liaereticae pravi-

tatie, definitioni olim editae de sortilegiis generale capitulum

ducit provide hoc addendum, quod quaecumque persona ordinis

8eu monachus vel conversus super hoc tanto crimine fuerit depre-

hensus, non promoveatur ad aliquas dignitates, nec ad actus legi-

timos admittatur, sed ultimus omnium et omni sexta fcria sit in pane

et aqua usque ad nutum capituli generalis (Marlene, Thesaurus

aneedot. IV, 1485).

*) Ad aliud autem, quod quaeritur, utrum ad inquisitores

heresis pertineat de divinationiluis et sortilegiis, quae contra aliquos

sibi denunciantur, cognoscere ac punire talia exercentes, breviter

respondetur, quod, cum negotium lidei, quod summe privilegiatum

existit, per occupationes alias non debeat impediri, inquisitores ipsi

de iis, nisi manifeste saperent heresim, ratione huiusmodi ofticii

sibi commissi se nullatenus intromittant, sed eos relinquant suis

iudieibus pena debita castigandos. (Bull. Taurin. 3, 663; Ripoll

1. c.I, 8.387; «öabbiiifl Ann. II, 8. 172 ; *8. 1.) $ie Serfüauna. >u»rbc

oon ©onifn^ VIII. in bie $etretalcn (sertuä 1. V, tit. 2, c. 8 aufgc=

nommen, oon ^ofiann XXII. in ber (Jrtiaöaaantc »Super illius spe-

culu« d. d. Sluignon 1326 nnebcrfjolt, unb fo in baä $ireftorium bcö

CStnnericuö 1.2 qu. 43 (3. 341) (aurf) in bas 3>ircftorium be* fdu'efifdjcn

^nquifitoi'5 an* bcm Anfang be3 15. 3 rttyrSintberts, Söattcnbadj in ben

9lbl)anblungen ber berliner Wfabemte 1888 2. 15, 20) aufgenommen.

— 2)ie ©rörteruna, bei 8oIban I, 220 ift irrig. Sgl. audj £infdjiu3 V,

2. 472, Sinnt. 1.
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alfo bie redjtlidje Sage öon jefct ab jo, ba& oon ben in bem

päpftlicfycn (Srlafj unter ben beiben Zeichnungen Dioination unb

Sortilegium äufammengefa&ten jauberifdien §anblungen nur

bie beutlid) nad) £ärefie fdjmetfenben ber ftompeten,} ber

quifitoren jugemicfcn waren. sJ£ur bei fo(ct)en Jpanblungen

fonfurrierte bie 3urt*biftion ber Snquifitoren fernerhin mit ber

ber SBtfctjöfe
1
), unb nur auf fie fanben bie ®runbfäfee ber

Äe§erqericrjt£barfeit $lnwenbung ; alle übrigen jauberifdjen §anb*

hingen uuterftanben bagegen, joweit baö fird)lictje gorum in

s
<öetrad)t fam, auöfd)lie&lid) ber 3uri3biftion ber SBijdjöfe, unb

ttjre 53eftrafung i)atte nid)t nad) ben SBeftimmungen be£ fano*

nifcr)en
sJted)t£ gegen £)ärefie, fonbern nad) feinen öeftimmungen

gegen 3ail ^cre < 11110 liacÖ oen etwaigen ftatutarijdjen (Srgän*

jungen 511 erfolgen, weldje bie fpäteren 6unoben für fleinere

ober grö|3ere Sc^irfe erließen.2
)

Xljeoretijdj war bie Sage fomit nunmefjr böllig flar, bie

<3d)wierigfeit lag nur in ber 3)urd)füljrung, in ber ^ßrarjS.

£>enn bie Snquifitoreu waren trofc ber einfdjränfenben $8e~

ftimmung be3 Sßapfteä nad) wie oor in it)rem 3ied)t, wenn fie

in tt)ren 3nterrogatorien bie fragen über 3QUDere' beftef)en

ließen unb in iljrer (Sröffnungsiprebigt unter 9lnbrof)ung ber

©rjommunifation für
s-8erjdmjeigung Denunziationen aud)

gegen 3ailöere i aufforberten. 2>a3 Snterro.gatorium be3 Ver-

narb ®mboni3 Dom 3at)re 1320 unb ba$ Formular be£ 9?tfo=

lauS GtymericuS 00m Sa^re 1376 für eine ©röfjnunggprebigt 3
)

beweifen beim auef), bafj fte biefeS 9ied)t übten. (£s blieb alfo

babei, baß ben Snquifitoren bie Denunziationen zugingen unb,

Wo baS gefdjeljen war, Ratten natürlich aud) fie bann fcftju*

') Serien fclbftoerftänblid) baä Dfadji, aud) gegen offenbar naef)

Jftcfcerei frfjmecfcnbe 3<*uberci nad) ben SSeftimmungen be$ ÄefeerredjtS

öor^ugeljen, baburd) nidjt genommen tourbc.

s
) Sgl. bie Darlegungen am Gnbe biefeö ÄapitelS.

3
) (Snmericuö III, nr. 52, 54 (9hi3g. 1585 <S. 438): alle .flertfer

unb ßaien foflen binnen fed)3 Xagen nobis revelare, si seiverint, vi-

derint vel audierint aliquam pereonam daemonibus invo-

eando sacrificantem.
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ftelleu, wie eä mit ber fetjerifdjen Cualttät bcr jauberijcfjen

§anblung befdjaffen war, mochte and) über btcfe $ompeten,y

frage mieberum bie $f)eorie gelegentlid) ©dnoanfungen auf;

weifen.
1

)

9lber e$ nutzten fid), je metyr bie Snqutfttton oom 14. 3al)r=

Rimbert an bte ^üge ungejctdidjcr (9cmaltfamfeit au* il)rcm

^erfatjren ou^umcrjcn unb ein feftere* ®elcife für tt)rc Xhattg-

feit 511 gewinnen fudjte, felbftoerftänblid) and) anf biefcm ®e= .

biete gewol)nt)eit$red)tlid) beftimmte ü^orftellungen allmät)lid)

bilben, oon benen au£ bie fefccrijcfje Dualität ^aubcrifd^er §anb=

hingen beurteilt Würbe. .ßunäcrjft bilbete fiel) eine beftimmte

Terminologie.

Divinatio unb sortilegium, bie beiben in ber 33uÜe

sXleyanber's IV. wol)l im ?lnfd)Iu& an s$auft ®regor'S IX.

Sefretalen 2
)
angewanbten 33e^eid)nungen, unb baneben als britte

bie invocatio daemonum fiub oom ©übe bc§ 13. 3af)rf)unberta

ab au$ bem reichern :föortjd)a|3 ber fan oniftifd)en Ouellen bes

12. unb 13. Safjrfmnberte! btejenigen SluSbrütfe, welche bie

fanoniftijdje fragte für Räuberei mit Vorliebe anwenbete. 2)ic

invocatio daemonum erflärt fid) felbft. Sie bezeichnete lebig^

ücfy bie $lrt, in Weldjcr bie angebliche
N-8erbinbung bcr 5J?enfd)en

mit bem £>ämon bemerfftelligt würbe, unb fonnte fid) al£ eim

fadje ober als qualifizierte, unter 53enu|jung oon allerlei Hilfs-

mitteln oorgenommene Anrufung bar) teilen. Über ben Unter*

fd)ieb jwifdjen $>ioination unb Sortilegium, burd) Welche bie

äQubcrifdjcn §anblungen felbft üejetdjnet würben, uerfafete auf

ben Sßunfd) eineS ntdjt näfjer be§eid)ucten geiftlidjeu 9ttd)ter*

ber im 5al)re 1345 geftorbene berühmte itanonift griebricr)

^petrucci au^Siena 3
) ein oon ben fpätcren Suriften oft zitiertes

ftonfilium.
4
) 2Bie fef)r bie Terminologie in biefen fingen im

») »fll. unten 8. 279 ff.

») 1 5, tit. 21 (ügl. oben S. 98).

3
) Sdjiilte 1. c. ii, 237.

4
) Consilui Friderici de Petruciis de Senis, decretorum excellen-

tissimi doctoris (gebt. Stena 1488) cona. 284: De differentia inter

sortilegium et divinationem.
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allgemeinen feitljer fdjmanfte, geigen bie bejonberä ins einzelne

gef)enben $Iu3füf)rungen, meiere 9(leranber oon JpaleS (f 1245)

fjunbert 3af)re Dörfer fetner im Auftrage beS ^Sapfteö 3nno*

cenj IV. »erfaßten Summa theologiae einöerleibte, um bie

Untertriebe ämifdjen ben mannigfachen Birten jauberifdjer £anb=

lungen ffar^ufteüen.
1

)
$)anarf) galt 3>tuinatio 2

) als ber all-

gemeine begriff, unter ben bie acf)t £auptarten : 3tfantif, 8or^

tilegium, SD?alefictum, 9lugurtum, *ßräftigium, 2Jfatl)efiS ($lftro=

logie), SIriolatio unb ^raumbeutung fallen; boef) mürbe manchmal

ber ^Begriff beS ©ortilegiumS audj allgemeiner gefaßt als ber

beS 9J?aleficiumS
3
) unb biefeS erft unter baS Sortilegium ju6-

furniert, ba eben auef) buref) SoSmerfen ein Üftaleficium, eine

@d)äbigung beS 9ttitmenfcf)en
,

bemerfftelligt merben fonnte,

mä^renb fonft $ur Ausübung oon äMaleftcien meiftenS Sigaturen,

2Bad)Sbtlber, Schriftlichen u. f. tu. uertuenbet mürben, ^(uet)

nac^ SßetrucciS ®utad)ten mürbe $ioinatio als ber allgemeine

©egriff betrachtet, unter ben baS ©ortilegium als befonbere

<5pe$ieS fiel. $)ie 3)iüinatto §ielte immer auf eine Kenntnis

unb SBeeinfluffung ber 3ut>un ft o& unb gefcf)af) ftetS in un=

erlaubter gorm mit auöbrücflict)er ober ftittfefnueigenber Anrufung

beS Teufels. 4
) 9IuS bern $>efret ($ratian'S 5

) glaubte ^etrucci

jetm üerfdjiebene Birten uon Diüinatio t)erauölefen 511 fönnen.

Sm allgemeinen fiel alfo baS ©ortilegtum unter biefe Kategorie

unb umfaßte bann baS SOialeficium
;

boef) fonnte eS unter Um*

») Alexandri Alensis universae theologiae Summa (Coloniae,

1622) II, 751 ff. (quaestio 166).

*) bic et alä >superstitio, investigatio praeBcientiae futurorum«

befintert.

3
) (£r befiniert e$: >maleficium est, quo procuratur alieuius in-

commodum.«
4
) >Sors et eortilegium non sonat de sui natura vel aeeipitur

in malum. Divinatio vero proprio est i n d e b i t a pronunciatio futu-

rorum, qua pronunciantur indebito modo futura, quia cum vo-

catione demonum expressa vel tacita. Divinatio enim proprio

loquendo Semper in malum sonat. « — ^Ityulic^ "Jtleranber Don föaleä

1. c. 3. 752: »Excepta quodammodo divinatione per sortes, quae-

cunque alia divinationum genera dantur illicita sunt.<

•) Stuf beffen Quaestio 26 ^etrucci Dorneljmiid) fufct.
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ftänben audj harmlos, btofteö SoSmerfen fein, of)ne alle $n

rufung ober Familiarität mit bem Xeufel unb ol)nc (einen 9Jat

unb feine §ilfe.

2Bic wir aus bcr Practica beS 93crnarb ©uiboniS (c. 1320)

erjagen, ging bamalS bic SßrarjS ber ^nqutfitoren bat)in, bafe

fie uon biefen fingen als unter ihren Söcrcid) fallenb alle gau--

berei anjagen, welche mit §ilfc eines ber fird)lid)en Saframcntc

(ber (Sudjariftic, ber Xaufc, bcS 6t)riömo) ausgeführt würbe,

bei melier gelegentlich bcr Anrufung bcS Teufels Opfer bar*

gebracht, bas ^omagium gclciftct ober jonft etwas begangen

mürbe, maS einen auSbrütfliehen Irrtum gegen ben ©tauben

enthielt.
s2lber eS tritt bod) in ber $olge unoerfcunBar in bie

(£rfd)einung, bafj cS bei bem fanget einer auSreichenben Definition

nod) beS befonbern (SinfchrcitenS beS ^apfttuinS, feiner eigenen

ausgiebigen öefcfjäftignng mit bem 3auperc^roäeB Bcburfte,

um bie oorf)anbenen Qmttfei unb ben ©nfprudj ber $ijchöfe

gegen bie Übergriffe ber 3nquifitoren wenigstens in ber SßrarjS

$u bejeitigen unb ben (enteren bie S3at)n für ben 3auBer* uno

.§erttipro§eft in größerem Umfang
(̂
u öffnen. 9lud) in biejer

Sragc tjat baS ^Sapfttum, baS bie fird)lid)c 9ted)tSbi(bung über-

haupt 311 jentralifieren juckte, feinen Beftimmenben (Sinflufe geltenb

gemacht, unb bat)in gemirft, bnf? ber begriff ber Stefcerei, beffen

eS ftcf> auf baS auSgiebigfte bebiente, um politifdje Gegner 511

befämpfen, aud) in ben ^ro^effen gegen ^^uberei meitgehenbe

Verwenbung fanb. Die $äp)te, welche in ber erften £älftc bcS

14. SafjrfjunbcrtS bic ftirdje teuften, BefonberS 3ot)ann XXII.

unb söenebift XII., haben l)ier bie cntfd)cibenben Verfügungen

getroffen unb baS SSorbilb für ben firdjlidjcn ßauberpro^efe ber

Snqutfttion gejcljaffen.

Die s$äpfte jener Qe'it waren famt unb fonberS in hohem

®rabe jaubergtäubig
;

gclcgcntlirf) ftanben fie aud) jelbft in

biefer ^ßertobe, wie in ber oor^ergetjenben, im 9tufc, jaubern

^u fininen. So bcr als ^tjilofopt) unb Sftcbisiner Befanntc

^ortugiefe Sohaim XXI. (127G — 77), ber glcidjfam als

SiYpräfcntaut mcltlidjcr $ilbung ben päpftftdjcn Stuhl beftieg

unb oon feinen ßeitgenoffen als Magier unb Ruberer Betrachtet
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mürbe 1
); fo öonifa^ VIH. f ber im 3af)re 1303 atö «Sor*

tiarius, ber einen spiritus familiaris befttje, be^eidjnet rourbe 2
),

femerfettd aber im Sunt beffelben 3ab,rc3 1303 otyne jeben

3n)etfe( an ber inneren ®(aubroürbigfeit bie ®crüd)tc roieber*

gab, bafj ber Öifdjof Sßalter uon Goüentrt) unb Sidjfielb

(1296— 1321) bem Teufel ba«s ipomagium geteiftet nnb itnn

metjrfarf) ben Stufe in tergo erftattet f)abe.
0
) $icl ftärfer aber

trat ber (Staube an bie 3aufcrä JMflkicfj bie perfönürfje

gurd)t nor ttjrer Wnroenbung bei Sßapft Sodann XXII.

(1316— 1334) t)cmor. $>iejer, ein außerorbentltd) regjamer

($eift, aber ein 511 juriftifdjen (Spifcfinbigfeiten neigenber unb

bie Äe&er mit befonberm Gifer ucrfolgenber STanouift unb uor

allem ein £ob,n ©übfranfrcidjS, jenes (Gebiets, mo ber »Jauber*

glaube feit jefjer befonberä üerbreitet unb burd) bie häufigen

^ßro^effe gegen Ruberer 4
) fcefeftigt morben mar, fatj fidj aon

ber ®efaf)r, bezaubert ober Vergiftet ju merben, {ein ganjeS

s$ontififat t)inburcl) umgeben,
(̂
u meinem er als 72 jähriger

©rei3 erhoben mürbe, ©eine aud) auä anbem ®rünben nad)

mandjen 9iid)tungen fo fofgenfdjmerc Regierung geftaltete fidj

au3 biefer geiftigen SBcrfaffung f)erau3 aud) für bie ?lu$bcf)mmg

ber 3aubcruerfotguna, bejonberä uerpngnteüoll 5
) ; fie ift

*) m. Stabper, ^apft 3oJ)ann XXI., 1898 (tfircf)cngctdud)tl. Stubien

IV, 4) ©. 23, 42, 110.

*) 3n ber 35etfamnil«ng im Sioubre, ^uni 1303, toelcf»e ben $apft

für abgefegt crflärtc, rourbe ba$ beraubtet (Shipuu, Difförend de Boni-

face VIII. avec Phil, le Bei, Preuves, 8.103: ugl. i'ca I.e. 111,451;

21. JHtgault, Le proces de Guichard, övfrjue de Troyea 1308—1313

f^ariä 189(il ©.239). ^m 14. 3t). nannte man in Italien go$büd)cr nad) it)m

(bgl. Slrdjiu für Stubium ber neuem Spraken u.iMteraturcn 93b. 100, 5.77).

3
) 3)oä) gelang e£ bem 3Mfd)of, firf) Don bem $erbacf)t ju reinigen

:

>W. episcopus erat in regno Anglie et alibi publice diffamatns,

quod diabolo homagium fecerat et eum fuerat osculatus in tergo

eique locutuH multotiens«. Dinner, Foedera II, 931—34; tüicberabge=

brueft * 3. 2). 9lud) ^apft Clemens V. (1305—1314) war nidjt frei Don

bem tebadjt, gelegentlid) feine 3«flitc^t $u 3Sat)rfagcm ^u nehmen

(Jporft, ^ämonomagic I, 115, nad) 3$iflant VI, 58).

*) SPgl. tfapitel 5.

5
) %1. unten Äatoitel 5. SSon ben im Sarifanifdjen Slrdfjib üorlie=

genben Jöuflcnregifteru ber s

J5äpftc enthalten erft bie Don fap)t $0*
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fatnmen mit bem ^ßontiftfat jcine$ "Diac^folc^er^ unb ben cjleid)-

^eitigen Regierungen ber franflöfifetjen Könige gerabe^u aU ba$

eigentliche Söorfpiel ber groften ßauberciucrfolgung aujiijetyen.

§rf)on gleid) ber beginn feiner Regierung, ba$ Safjr 1317,

^eigt un£ ben s
J$apft mit bem Stampf gegen bie tauberer bc-

fd)äftigt. SSßarcn e3 anfangs ^ergiftung*ueriud)e, benen ber

^ßapft ftcf) auSgefeftt glaubte, unb gegen meiere er fiel), mie

(ein Vorgänger s$apft (Siemens V., buref) ein numberfräftiaeS

<5tf)tangenl)orn fieberte, ba3 jur <£rfenntniö oon giftigen Speifen

unb Traufen uoqüglid) geeignet mar unb bem um fein i'ebcn

beforgten ^apft nur gegen ^erpfänbung feiner ganzen SRobtlieu

unb 3mmo6ihcn oon ber SBeftfcerm, einer (Gräfin Margareta

oon goij, leifjmetfe eine 3eitlang überloffen mürbe 1

), fo glaubte

er balb feftgefteüt 511 tjaben, baft audj eigentlich, aauberijdje

2lnjd)läge gegen iljn unb einige ftarbinäle unternommen mürben.

Woeb, im 3af)re 1317 matfjte er bem $ijd)of feiner ©eburtöftabt

(£af)or3, §ugo (beraub, ben $ro5eß, meil berfelbe tt)tn auf biefe

SBeife nadjgeftellt l)aben follte. $)er QMfdjof mürbe verurteilt,

bem roeltlidjen 9lrm überliefert, auf ber jpürbe pin 0iid)tpla{}

gefd)leift, mit Üiuten gepeitfd)t unb bann Derbrannt.'-
2

) ?ln ben

9(nfdj(ägen füllten aber nod) meljr ^erfonen beteiligt gemejen,

unb ^mar follte oenntttelft ber gefürd)teten 2§ad)Sbilber, bie

unter 93ejd)mörungen unb Anrufungen be* Senfelö angefertigt

unb bann burdjftodjen ober ^uin ©djmel^en gebradjt mürben,

um fo, ofjne baß ber au ®d)äbigenbe irgenb etmaS baoon merfte,

Sfcanfffeit unb Xob be3 im Öilbe $argefteilten fjerbeiaufiifjrcn
3
),

fjann XXII. Sutten, meldie fid) mit ^auberprojeffen befäffen; ältere

liegen nid)t üor.

*) 9(udj bierbei fjanbelt cä fid) um einen bamal$ (unb nodj lange

nadlet) lucituerbreitctcn 33af)nglaubcn (ügl. ^ogatfdjer, Son Schlangen-

Römern unb Scfjlangcnjungen Dornefomlid) im 11. ^abjfjimbert, in ber

Stbmifcfjcn £uartalfd)rift XII (1898), 162 ff.). 2er v
^apft behielt bae

Schlangen ()orn bi« 511m 3a()rc 1331.

") Gallia Christiana I 1715
,
Sp. 140. Mnonnlbu* a. a. 1317 nr. 54.

3
) «gl. bie S3uflc d.d. ?lüignon (1318) ftebr. 27 im $atif. OJetjeim--

ardüu, Rcr. Vatic. 109, fol. 133 V, ,v Z. gebrurft bei SRarmalb a. a.

1317, nr.52,53; 9iat)nnlb unb tfubel (im $iftorifd)cn Sa^rbud) 18 (1897)
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gegen ben $apft unb einige Äarbinäle fonfpiriert tuorben fein. GsS

tücir ba£ biejenige 9Irt be£ 3auöcr^ njc(d)e um bieje $eit burdjauS

im Vorbergrunbc ftanb unb crft nad) bcm Safyre 1400 allmätjtid)

aiibercn Birten ^lat$ mochte. Stuf einen Slr^t unb einen Söarbier,

joroie einige 511m päpft(id)en §of gehörige Äterifer (enfte fid) ber

Verbadjt ; ber $apft eröffnete burd) bie SBtfcfyöfe ©altwrbu3 ton

9ite5 unb ^Bartholomäus uon fyreju^ unb einige fünften gegen

fic eine Untcrfurijung, iubem er ifjnen uortuarf, baft fie mit

SHefromantie unb ©eomantie ftd) abgäben, mit bezauberten

Spiegeln unb Silbern operierten, bie ^Dämonen in ^auberfreife

t)inein bannten unb mit itjrer £)ilfe bie 9J?enfd)en töteten ober

franf machten, baft fie ferner bie Dämonen in ©pieget, Greife

unb Eilige etnfd)(öffen, um bic $u fünft üon it)nen 511 erfahren,

baft fic SiebeStränfe brauten, enblid) aud) gelegentlid) mit ©uc-

eubi 2
) ,m fdjaffen t)ätten. Sfjren «Schöpfer Ritten fie fd)nöbe

oerlaffen, bagegen bie Dämonen für mürbig cradjtet, if)nen ben

&u(tu3 ber öbololatrie unb 3lboratio 511 leiften unb fidj gc*

rüfymt, nid)t nur burd) ©peife unb £ranf, fonbern buref) Mofec

ÜHorte ba3 Seben ber 2Jccnjd)en uerturjen ober uertängern, fie

töten ober Uon aller $ranfl)eit tjetlcn «m tonnen unb baS oft

tbatfäd)lid) ausgeführt 51t f)aben. 2>ie Wngeftagten geftanben

beim aud) — natürlich auf ber Holter — unb mürben f)in-

geridjtet; bafe fie nurflicb, foldjc 2i>ad)*bilbcr jur Rötung be3

i*apfte3 aus ber gerne angefertigt fwttctt, ift bei ber alige=

meinen Verbreitung biefcö SBaljnS natür(id) fetjr mot)I mögfid).

l£ine ber 35efd)ulbigungcn, bie 1319 uon bcm burd)

xsotjann XXTI. 6cfteHtcn ©eririjt gegen ben SWinortten ©ernarb

6. 627 ff.) geben ben Wortlaut einiger weiterer einfdjlägtger pnpfthcfjer

Hutten, ^in meinen üucHen unb Untcrfudjungcn finb bie »mcf)tigften

päpftlidjcn Hutten in Sachen ber Räuberei abgebrueft (*8. 1—38).

') «ac in circulis se ponenles malignos Spiritus saepius invo-

earunt, ut per eos contra salutem boniinum molirentur aut eos in-

terimendo violentia carminis aut eorum abbreviando vitain violentia

inunissa languoris' (•£. 3).

s
) »Dianis uti * ät)nlicr> wie in bev fog. .^ereitbufle s£apft 3nno-

cen^' VIII. Dom ^at>re 1481 »domonibus ineubis et suceubis abutic,

*S. 25, 3. 16 1; ogt. oud) Matjimlbu* 1. c. 1318 nr. 57. ftüt $icmn=

SuccubuS f. Xucangc s. v.; 3Rauru, Les fees du Moyen äge 3. 89.
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$)eliciofu3 erhoben mürbe, ber früher gegen bie ®ranfamfeit

ber Snquifitoren geeifert tjatte unb im Satire 1318 magte, t»or

3of)ann XXII. bie ®ebanfen ber apoftoltfct)cn ?lrmut unb Der-

manbte in feinem Drben üerbreitete Wnftfjauungen ,yi äufcern,

beftanb barin, ba& er gegen ba$ Seben ©enebift'S XL (1303 bis

1304) jauberifrfje 5lnfct)täge mit Sränfen unb ^ulüern verübt

tjabe. @r mürbe Don biefem SBerbadjt ^mar freigejprocfjen,

geftanb aber auf ber Jolter, im SBiberjprud) mit bem Verbot

be3 DrbenäfapitelS Dom Satjre 1312 ein uegromantifrfjeä $uef)

mit allerlei gormein 5ur Anrufung ber Dämonen bejeffen ^u

^aben 1
): lebenslänglicher Äerfer mar fein 2o$. $er $apft ftanb

^ier offenbar oollftänbig unter bem Einfluß ber gelehrten 9)?aqie,

bte im 13. 3aljrt)unbert oon «Spanien unb ©übitalien 2
) aus in

ba£ übrige (Suropa toorbrang, bereu 2lnt)ängcr mit allerlei ara^

bifct)-jübijcl)em $>ofu3pofu3 fidj umgebenb ben ^olteglauben ^ur

3kfi3 ttjrer jauberifcljen Cuacffalbereien benufcten unb baS Slm

marfjfen ber Räuberei mie ber gurcljt oor bem Räuber ftarf

beeinflußten.

(Sin foldjer, oom ßauberglauben oöllig burdjbrungener Sftann

auf bem päpftlicf)en Stul)l, ber bei biefeu unb anberen ®elegcn=

Reiten geneigt mar, jclbft bie SJo'Ue bc3 3uquifitorS auf fiel)

511 nehmen, mo tym bie Qauberet perfonlid) nafje trat, mu Öte benn

aud) notmenbig auf bte £f)ätigfeit ber 3nquifition feljr anregenb

mirfen. Wm 22. Sluguft 1320 fdjrieb in feinem Auftrag ber

bem s$rebigerorben angefjörigc ftarbinat SBiltjelm Don ©. <Sa=

bina 3
) an bie beiben 3nqutfttoren 31t CSarcaffoune unb Xom

loufe
4
), feine DrbenSbrüber, ber s$apft Sodann XXI 1. fei oon

') »fll. oben <S. 226 unb S. 244; Simbi.rd) I.e. (5. 27l ; ©aurdau,

Bern. Delicieux et l'inquisition albigeoiße (1877) S. 194 ff.; Üea 1. c.

III, 451; (Subel im fciftor. 3nl)rb. 18, 628.

s
) ©r mar lange nm SWeapoIitauifcfjeu Jpofc fletuefeu.

3
) ftr. QhtilelninS ^etri Mobtn bc ^nionn, 0. Pracd., leetor in

Rom. curia, 1312-1817 Starb, u. 5. (Jaecilia, 1317—1:536 Alarb. u.

S. Sabina ((Jubel, Hierarchia 3. 14).

•) ^nquifttor in Soufoufc luav bamals (1307—23) ber enuäbnte

SBcvnarb Wuibcniiä: in (Sarcaffounc wirb um bie ^ Jet t Jpenri be (ifjamat)

(g,Ieid)faH3 $inninifaner) als ^nquifitor genannt.
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bem Sßunfcr) erfüllt, bie 9D?a(efici au3 bem £aufe ©otteS ju

Oertreiben, unb befehle ben Snquifitoren, rnbern er if>re $riöi=

legten gegen Steuer au^brürf(icr) hierauf bi3 311m SBiberruf au&

bef)ne, gegen alle, bie ben Dämonen opferten ober fie anbeteten,

ober ifjnen bas ^omagium fdjrifttid) ober fonft teifteten, ober

au8brütf(id)e $aftc mit ib,nen jdjlöffen, ober 53ilber ober etnia^

VU)nftdje£ machten unb machen tieften, um bamit unter An-

rufung ber Dämonen SDMeficten auszuüben, ober ein fotd)e3 33ifb

tauften ober taufen tieften, ober mit ber (£ucf)ariftie ober anbern

(Saframeitten (Sortitegieu unb SNaleftcien ausübten, oorjugeljen,

unb ^njar narf) SWaftgabe ber Söeftimmungen, toeterje für ba£ ©in-

fct)reiten ber Snquifitorcn unb SBifdjöfc gegen bie Äe^er galten. 1

)

$apft (Siemens V. tjatte nämlidj auf bem Äonätt -ut SBienne

1311 bie gegenfeitige (Stellung oon Snquifttoren unb 33i)d)öfen

bafjin geregelt, baft beibe fietS nur gemeiniam gegen ftefcer oor*

geljen burften, fobalb gegen Stngeflagte fernere Unter|"ud)ung3l)aft

Oerfügt ober bie Tortur angeroenbet unb fobalb ba3 (£nbnrteil

gefällt werben foüte
2
); im übrigen fonnten beibe (SJericrjte felbft*

ftänbig nebeneinanber uorgeljen.
3
) 3m öafjrc 1326 erlieft ^apft

Sodann bann felbft uarf) Beratung mit ben ftarbinälen bie

(Srtraoagante »Super illius specula«, eine für alle ßeiten unb

für bie ganje .Stirpe beftimmte unb mit ooüer ©efe^cörraft au&

geftattete $onftitution, in melrtjer er feinem tiefen <Scrjmer5

barüber 2luSbrud gibt, baft 511 feiner 3^t meljr als (eitler bie

üftenjd)en »cum morte foedus ineunt et pactum faciunt

cum inferno« 4
), ben Dämonen opfern unb fie anbeten, 2Bad)&

bilber anfertigen, in 9iina,e, ©piegel unb $läjd)d|cn Dämonen ein=

jdjlieften, Slnttoort unb §itfe oon Dämonen forbern unb irnten

für jo fcrjimpflidje Dinge bie jd)impflid)fte $ned)tfd)aft (eiften.

*) »modis tarnen servatis, qui de procedendo cum prelatis in

facto haeresis vobis a canonibus sunt prefixi.<

*) ftinfdnuS V, 477; Renner 1. c. <5. 264; Dgl. oben 6. 219.
s
) 'Sxnd Wnljnnlb a. a. 1320 nr. 31 (*S. 4); Xrandiumt in ber

Söufle ü. 1330 Woüember 4 (* <5. (5). SJgl. aua) ba$ S$er$eid)ni3 bc$

frütjeven ^niiutfttionäarcfjiöö ju Garcafi'ouue in Memoires de la socielö

archeologique de Montpellier IV, 305.

«) Sgl. oben 6. 167, «mn. 2.
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(£r roarnte alle §t)riften öor bicfen 3ci)anbtr)aten, belangte

über alle, bie joldje $inge trieben, bie (Srfommumfarton ipso

facto unb beftimmte, baß jeber ©emamte, ber nid)t nad) actjt

klagen fid) gebeffert tjabe, alle biejenigen ©trafen burd) bie

fompetenten SRidjter erhalten füllte, bie baö 9?cd)t über ftäretifer

oertjängte, einfdjlieftlid) ber $üterfonfisfation. $llle 311 foldjen

5auberifd)en £)anblungen oermenbeten Südjer follten binnen ad)t

£agen ebenfalls bei ©träfe ber föjrfommunifation ipso facto

oerbrannt merben. 1

) Sodann XXII. be^eicfynet biefe jaube-

rifdjen .£>anblungen alfo md)t gerabeju al$ fetjerifd), oerfügt

aber borf) it)re Beftrafung nad) ben ftefcergefefcen.

3m 3at)re 1330 fam Sodann XXII. auf feine Söeftimmung

oom 3afn*e 1320 ^urücf. ©r fd)rieb am 4. ftooember 1330

an bie ©r^bifdjöfe Oon Sftarbonnc unb Souloujc nnb beren

©uffragane, fotoie an bie beiben ^nquifitoren oon Souloufe

unb Garcaffonne unter Jranäfumierung jenes <5>d)rciben$ be3

fturbinate $föilt)elm oon ©. Sabina an bie beiben (entern, er

Ijabe erfahren, bafj bie $crbred)en, oon benen ba£ Schreiben

Rubelte, in jenen ©egenben nod) immer geübt mürben. Um nun

eint)eitlid)e SOtoftregeln bagegen 51t treffen, erfudjte er bie ©rj*

bifd)öfe, S3i)ri)öfe unb 3nquifitoren, alle in biefen fingen ge*

meinfam ober getrennt begonnenen s?ro^efje balbigft ju beenben

unb if)in bie Elften einjufenben; bie Snquifitoren follten bie

Elften ber Don it)nen allein bereite jefct beeubeten S^ro^cffc bei-

fügen unb btö auf meitcreS feine neuen auf ©runb beS (£r(affe$

Don 1320 eröffnen.
2
) Cffenbar waren alfo jmif^en ber bi)d)bf"

lid)en Regierung unb ben Snquifitoren SOfeimmg$oerfd)ieben

Reiten barüber entftanben, mie meit bie letzteren otjne Beteiligung

ber 5M)d)öfe gegen ©ortilegien uorjugetjen berechtigt maren. 5öir

>) ©ebr. Bullarium Luxemb. I, 204; Bull. Taar. IV, 316, 2.

bei >Rai)iialb a. a. 1327 nr. 45
;
aufgenommen von (Snmericiiä in fein Di-

rectorium p. 3, qu. 43 (ua,I. £->injd)iu$ VI, 377; i'ea III, 453 n. *®. 5).

*) 2Me beiben Schreiben im s$nt. (Mcbeimarcbin, Reg. Vat. 98 litt,

curiae fol. 2, 3 (d. d. Avinione II. Non. Nov. anno 15.) ^aS nüd)

Joulouje gerichtete bat aue einer panier franbidjvift $lea III, 660 ab-

gebvurft (luil. * 3. 6).
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roerben fehen
1
), baf$ biefeö Eingreifen bc£ SßaüfteS bie ^ro^effe gegen

bie Räuberei feineämegS beeinträchtigte, ba D üielmchr n)äf)renb

ber nad) 1330 gerabe in biejen ©egenben beginnenben, befonber«?

heftigen SnquifitionSüerfolgung 53ifd)öfe unb Snqmfitoren ein=

mütig gegen Ruberer unb 3auberinnen Vorgingen unb gemein*

fam Urteile fällten.

3n ber 3^tfc^en3eit r im Sahre 1327, fyattc ^o^ann felbft

mieber unmittelbar in bie Verfolgung ber Qaubcrer eingegriffen.

Einige SHerifer Ratten 33lei- unb Steinbilber nad) bem fönig*

lidjen Siegel anfertigen laffen, um mit magifchen fünften ben

ftönig ftarl IV. ju üerberben; bie Übeltfjäter mürben üon fönig*

lidjen Beamten gefangen, bann aber ber ftirdje überliefert,

unb ber ^apft liefj ihnen burd) ben genannten Äarbinal Sföil*

heim uon ©. Sabina, bie ftarbinäle 3ßetru3 üon ©. ©ufanna

unb SBertranbuS Don ©. üftaria in 3lquiro ben s$ro§cfj machen.'2)

2)ie nämltdje £>ilfe lieft ber beforgte $aüft am 12. 9lüril 1331

bem Äönig ^ßtjiltpp VI. auf beffen fölage gu ^ei( merben. 3)a=

maU follten ber 9lbt §ercaubuä eines SenebiftinerflofterS in ber

Srtöjcfe^lutun, ein 3)ominifaner Johann 9llberici unb einige anbere

Äilerifer unb itoien üermittclft »occulta maleficia« ?lnfd)Iäge

auf ba$ Öeben be§ SÜönigS gemadjt höben; 3olmnn XXU.
beauftragte ben iöifdjof fcuQO üon «ßarte (1326—1332), gegen

bie $Berbäd)tigen ju inquirieren unb fie gefangen ju nehmen. 3
)

25er Königin SDfaria üon Aragon bagegen, bie bei 3ot)ann XXII.

angefragt I)atte
f
mie einer s$erfon, bie ihr naheftanb, aber nidjt

genannt mirb, geholfen merben fönne gegen bie Verfolgungen

anberer, bie itjr mit 3auberfünften nadjftellten , anttuortete

») S?gl. Äa^itel 5.

s
) Wol^ bei »taijttülb a. a. 13*27 nr. 44. 92ad) bem Schreiben beä

^JapfteS üom 8. >J?ottembev (abgebrurtt * im Wntjang) Ratten fie bie Silber

anfertigen laffen >ut magicis artibus horrenda maleficia, incantationes

et eonvocationes daemonum et alia execranda et prohibita opera

exercerentc unb ^nrnr gegen ben Äönig.

») 3$at. ?ltd)iü, Reg. Vatic. 98 nr. 855 («»ignon II, Id. Apr.

anno 15, ugl. * 5. 7). 3)er ^a^ft beauftragt ben üBtfdjof »inquirendi

auetoritate nostra simpliciter et de piano sine strepitu et figura

iudicii« (alfo tüte im ftefcerptoäefj).

ätftorifdje SJibliot^ef. SBb. XII. 17
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ber Sßapft am 18. Januar 1331, ba burd) jene ^ßerfonen 1
) ber

Xeufel mirfc, bem Don ®otte3 ®eridjt manchmal bie (SrlaubniS

folgen <öd)äbigungen erteilt roerbe, fo tonne bie betreffenbe

sßerfon fid) nur aus ganzer Seele an ©Ott um §itfe roenben

unb ifjn untertänig bitten, btejelbe fieser 3U fenben.

Dfit Sodann XXII. teilte bie ,3aubergläubigfeit unb trägt

für bie SluSbefmung ber Verfolgung bie gleiche Verantwortung

fein Sttac&folger *ßapft Venebift XII. (1334—1342), aud) er

ein ©ofjn <Sübfranfreidj$, ber bem (Siftercienferorben angehörte

unb oor feiner ©r^ebung auf ben päpfttkfjen <Stut)I §uerft 3n*

quifitor
2
), bann 93ifct)of oon *ßamterS unb ätfirepoir. geroefen mar.

3m 5tprit 1336 erfud)te er ben Vifdjof üon *ßari3, einen eng=

lifdjen Üßegromanten, ben biejer roegen ber Ausübung üon allerlei

äftaleficien gefangen genommen, nad) 9(oignon an ben päpftlidjen

§of ju fenben unb oor allem bafür ju Jorgen, bafe bie ^ßlättct)cit,

mit benen berfelbe jauberte, mit überfanbt mürben. 3
) 3m ©ommer

beäfelben 3af)re3 oeranlafjte ber Sßapft eine umfängliche Unter*

fudjung gegen fünf ättänner (unter il)nen ^met ©eiftlidje) unb

eine Hngafjl grauen in ber SMö^efe Sangreä, bie als 3auü^rer
unb Sftegromanten befdjulbtgt roaren.4) 2lm 17. Sunt beSfelben

Saures gab er bem $anonifu£ 2öilf)elm Sombarbi 51t Sttirepoir.

bei (Sarcaffonne, ber pgleid) Offi^ial 311 9lüignon mar, bie Volk

madjt, gegen alle ber $e£erei, ber Üftalefiäen unb Sortilegten

befcrjulbigten Sßerfonen 5
) uorauget)en unb für iljre Veftrafung

gemäf} ben Sßriuilegien ber Snquifttion unter Anrufung be$

weltlichen 2Irm3 ju jorgen. 6) 3m $luguft liefe er burd) einen

Sftotar nebft einem $äfd)er einen als Sftegromant oerbäcfytigen

') >qui magicis factionibue suam personam student in occulto

ledere, cum hoc perficere nequeant in aperto« (SRatjnalbuS a. a. nr. 37).

*) 3« Sangueboc um ba§ %at)x 1320 (er tnefe 3<*cque§ ^ournier).

3
) «atif. Slrd). Reg. 131, fol. 19, nr. 65 d. d. 1336 StyrU 13 (• 8. 8).

4
) (5bb. Introitus et exitus 150, fol. 133 (•<&. 8).

6
) >adversus quascunque personas de heresis, scismatis, inale-

ficiorum, factionum, sortilegiorum vel aliis criminibue fidem tan-

gentibus suspectas, diffamatas vel delatas«.

•) (£bb. Reg. 131, fol. 43, nr. 153 (• 6. 8).
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Sttagifter gernanbuS ©gibii aus üftontpeüier gefangen nad)

9Ioignon oor fein ®erid)t führen.
1
) SSom 21. Stejember be&

felben 3af)re£ batieren fünf «Schreiben SBenebift'S, in toeldjen

er bie Überführung oon jmei jauberifrf)er §anblungen 2
) 6erüct)*

tigtcn Sßerfonen (unter ihnen war ein Sßriefter) burd) feine £äjd)er

nac^ Sloignon
(
}ur 9iecr)t{precrjung Verlangte; ber ®raf ®afton

Oon ^oij hatte fie in ber Sanbfdjaft Searn gefangen genommen,

unb ber Öifcfjof Oon $arbe3 r)atte bereite eine Sßorunterfurfwng

geführt. $)er Sßapft gab einem ^ßrofeffor be3 bürgerlichen SRedjtS

ben Auftrag, ein befonbereS (Gutachten über ben gaÜ au^u=

arbeiten. 3
) 3)ie Überführung nach ^öignon fanb ftatt, unb ber

^apft erteilte bem genannten Officio! SBtlhelm Sombarbi im

Sanuar 1337 bte SBoHmacht, bie Unterfuchung ju leiten.
4
) Stm

12. ^uni befanben fich bie beiben Verhafteten noch im Werfer

beö OffoialatS ju ?lüignon 8
); über ihr tDettere^ <Sd)irfjal fehlen

jeboch bie Nachrichten.

3n bemfelben Saln: 1337 griff Söenebtft auf einen fd)on

unter feinem Vorgänger anhängig gemachten 3ouberproäeft $u=

rütf. Einige illerifer ber Sttojefe Vejierö Ratten ben bortigen

©ifd)of 3Silhelm(1313—1349) fd)riftlich bei «ßapft 3ol)ann XXII.

befd)ulbigt, er \)abe 2Bad)3bilber angefertigt, getauft unb SDtole-

ficien mit ihnen geübt, um ben ^apft ju Oerberben. ©ie waren

bamalä megen biefer SBejchulbigung in ©ejierS eingeferfert war-

ben. Venebift XII. gab nunmehr am 13. Suni 1337 bem

$edjanten 91rnalb oon SBerbala ju ©. *ßaul in ber SDiö^efe

Sllet (bei Garcaffonne) unb bem Wrdnbiafon $eter oon Suna

bei Ve^ierS ben mieberholten Auftrag, burd) einen fanoutfdjen

$roje§ bie Wahrheit $u ermitteln 6
) unb für bie Veftrafung jo

>) ebb. Introitus et exitus 150, fol. 133 (• <5. 9).

') »de sortilegÜ8, factionibus, maleficiis, magicis artibus et aliis

detestnndis criminibus diffamati publice vebeuienterque suspecti.«

3
) ßbb. Reg. 131, fol. 101—102, nr. 372—37G. d. d. Slütgnou 133G

$e$. 21 (abgebrurft *S. 9 f.).

4
) ©bb. Reg. 132, fol. 4, nr. 10 (* 3. 10).

*) Sic Stuften für ifyren Unterhalt im WefängniS werben an Meiern

Jag angeroiefen (Introitus et exitus 161, fol. 95; ugl. * S. 11 nr. 18).

«) (£bb. Reg. 132, fol. 29, nr. 137 (• 6. 11 nr. 19).
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ftudjroürbiger Zauberei, falte fie entliefen roerbe, fru forgen. Hm
29. Dftober befafjl er bann, ben $ro^e6 normal* unter

Stefjung öon gelehrten Männern 511 prüfen unb bie $)enun=

^tanten mit ben uerbienten ©trafen 511 belegen 1
); eS mar alfo

tnätptfcfjen bem Q3ifdt)of augenfdjeinlid) gelungen, fid) non bem

gefätyrlidjen SBerbaefjt ^u reinigen.

Sßteberum am 7. Hpril 1338 fdjrieb ber <ßapft an (einen

mefjrfad) ermähnten Vertrauensmann in biefen <Sad)en, ben im

jroifdjen 511m tropft tion SBariol in ber ^iö^efe grejuS beför*

berten SBiÜjelm Sombarbi, er foüe mit ben Mitteln be$

9led)t3 norgefyen gegen tfvei grauen in ber ^iö^efe SSiinerS, bie

gefangen unb bem apoftotifdjen <StuI)l auggeliefert roorben toaren,

roeil fie firf) bem Teufel mit Seib unb (Seele üerfdjricben, ifym

eine jätjrltdje Hbgabe an grüßten toerjprodjen unb geleiftct,

fomte fd)äblid)e §anbhmgen mit teuftijdjer £ilfe ausgeführt

Ratten.
2
) Hin 3. Sejember 1339 cnblid) gab $apft SBenebift

bem Hbt StoranbuS beS (SiftercienferflofterS SBolbona in ber

©töjcfc üftirepoir. ben Huftrag, eine umfaffenbe Unterfudjung

über einen gall üon 3oubcret anstellen. (£in SHerifer ber

$)iö§efe SRieur. tjatte jufammen mit öier Sftöndjen be3 genannten

ftlofterS „alct)emiftifct)e" Verfudje angefteüt, um au£ einem be*

5auberten ©erg in ber -iftäfye non SimogeS einen gleichfalls be*

Sauberten unb ton einem gauberroeib bewadjten ©dja$ 511 heben.

$)aS Sftittel jollte hier wieber ein SßachSbilb bieten, welches mehrere

Sage insgeheim auf einem Hltar, aud) mätjrenb bie Hfteffe an

ifmt gelefen rourbe 3
), aufgefteUt Horben war, um bann nad)

ftrd^Itctjcm 9iituS getauft unb mit Nabeln in ber üblichen Söeife

geftod)en ju werben. $)te <Sad)e mar aber beseitig uerraten

roorben, unb fo gab benn jefct ber ^apft ben Huftrag, bie

>) (5bb. fol. 100, nr. 343. (SluSjug bei 9UeäIcr, Satif. Elften jur

beutfd&en ©efd). in ber 3cit fiub»»ig'8 be3 ©aiern ©. 086, nr. 1912;

furge KoHi bei Sfrnjnalb a. a. 1337, nr. 30; 2)nict *S. 12).

») (£bb. Reg. 133, fol. 28, nr. 94 (•©. 13).

3
) ftür biefe Steffen >super imagines cereas«, bie fdjon im 12. 3al}r=

fiunbett narfjiuciäbar ftnb, bgl. %. ftranj im Äattjoli! 3. ftolge, 18. 58b.

(1899), ©. 10, «mit. 3.
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Sdjufbiqen in ftdjerm ($emaf)rfam ju Ratten unb bcn Xt)at*

beftanb genau fefeuftellen, bannt eine entfpredjenbe Veftrafung

erfolgen tonnte. 1
)

(£nt
(
yef)t fid) in mannen biefer ^ro^effe aud) ba* (Ergebnis

bev VerljanMungen, baä Urteil über bie Slugeffagten, unferer

Kenntnis, \o fefjen mir bod), mie ba3 Sßapfttum roäfpenb ber

^ontififate Sodann'« XXII. unb VenebtfVs XII. fetbft btc 93er*

folgung ber Qaubmv in ©übfranfreid) oon 9loignon aus ernfttjaft

in bie £>anb nafym, bie formen ber Steftergcfeftgcbung miber fie

anmenbete unb bie Verfyanblungen gegen biefetben mit Vor*

tiebe oor fein eigenes ($erid)t 50g ; e§ mar baljer nur natürlid), bajs

ba$ Don ben $äpften gegebene Veifpiel auf ifjre ^Beauftragten,

bie päpftlidjen Snquifitoren, in biefen ®cgenbcn nrirfte unb fie

5U gleicher Ijartnätfiger Verfolgung ber oermcintlidjen 3aubcrei

oeranfajjte. SlnberfeitS aber bemeifen biefe Vorfälle auf ba$

beutlitfjfte, baf< nod) immer 9tngef)örige be£ Kleruä biefe jaube=

rifdjen fünfte mit Vorliebe pflegten, atfo oon ifyrcr SBirffam*

feit überzeugt maren. @£ (iegt 51t Sage, baß baS öorbüblidj

auf ba3 Volf wirfen mußte.

Die $rage, 00 °ie Büberei ju ben ®egenftänben gehörte,

mefd)e unter bie Kompetenz ber päpftlidjen Snquifitoren fiel,

erörterte roenig fpätcr audj $apft (Tregor XI. in einem üom

14. Äuguft 1374 batierten <öd)reibcn an bcn Snquifitor für ba$

Königretd) granfreid), Safob be 9D?orerio 0. Praed. in $ari3.2
)

Der s$apft t)atte erfahren, baß in beut (Gebiet, für roeldjeS ber 3n=

quifitor ^uftänbig mar, ^afjfrcidje Sßerfonen, aud) Älerifer unter

il)nen, bic Dämonen anriefen
3
), bafe aber, als ber Snqutfitor

gegen fie cinfcrjrcitcn rootlte, bem oon anberer Seite mibcr=

fprodjcn unb behauptet mürbe, biefeS Vergeben gehöre ntcr)t unter

feine Kompetenzen. 4
) Der $apft erflärte nun aber biefen SBiber-

Vßbb. Reg. Vat. 127, nr. 758 (* 3. 14).

») ebb. Reg. Vat 266, fol. 92 («Wotij bei 3?ai)natb a. a. 1374,

nr. 13, Snirf * 3. 15; ü9 I. 3olban I, 239; Siea III, 512).

3
) »quamplures pereonae, etiam quandoque ecclesiastice, sue

salutis inimemores deinones invocantin animarum suarum periculum,

fidei Christiane preiudicium et scandalum plurimorum.«

*) »nonnulli, etiam quandoque litterati, in hoc se opponunt,
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fprud) für unbegrünbet unb gab bcm Snqutfitor auäbrürfltcr) bie

$olImatf)t, gegen btefe Anrufer bc3 Teufels ben Sßrojeß 511 eröffnen

unb bie firdjlidjen 3c «l*urcn 9c9cn biejenigen an^innenben , bie

tt)n baran Innberten. 1
) $>cr Söortlaut ergibt beutlidj, baß e$

fief) ntcf)t nur um einen ©infprud) ber roeltttdjen (^ciuatt tmn*

bette
2
)
— mir erörtern bie Scjictjungen 51t biefer an anberer

©teile 3
) — , fonbern mie im 3af)re 1330 aud) um $cmüfmngcn

ber bifdjöflicfjen 3>uri$btfrion, bie 93eftrafung ber Räuberei nic()t an

bie Snquifttion gang
(
yt uerlicren. $ic (Jntfdjeibung bcS ^Sapfteä

befagt impücite, baß aud) fdjon einfadjes?, nierjt weiter qualifi*

jierte3 Anrufen ber Dämonen at£ ein Sßerbredjcn an^uferjen fei,

melcrjeS »haeresim manifeste sapit«, Demgemäß unter bie 3uri&

biftion ber Inquisitores haereticae pravitatis falle, mie est

benn aud) in ber SßrarjS bereit« burdjgefüfjrt mar 4
); aber über

bie roarjrc $Besicf)ung jmiferjen 3auDcre i ,mD Äejjerei äußerte

aud) fte ftd) nidjt. s2ttan überließ e$ augcnfdjcinlid) non feiten

ber Sturie ber tsiiquifition felbft, fiel) r»on ftall ^u JaU barüber

flar werben, unb jmar otme tfjr ©nfdjränfungen aufzuerlegen.

3m (Gegenteil ging bie jpätcre Neigung ber Äurie nielmctjr

bat)in, bie Kompetenz ber Snquifition auf biefem (Gebiet möglktjft

au^ubefjnen. 0>)egen @nbe be£ großen Sd)i$ma, am 30. s?luguft

1409 5
), fdnricb ber auf beut Äonjil p Sßifa geroäfjltc $apft

$lleranbcr V. an ben 2tfinoriten s$onciu£ gougetyron, ben 3n-

quifitor in 9tmgnon, §u beffen 2tmt3bereidj bie ^irerjeupronin^en

9lrleS, Slij, (Smbrun unb ba3 gan^e Gebiet amifdjen ber Simone

pretendentes, id ad tuum non spectare officium secundum canonicas

sanetiones <

l
) >inquirendi autoritate apostolica, etiam simpliciter et de

piano ac sine strepitu et figura iudicii contra huiusmodi invocatores

daemonum et illos, quos culpabiles reppereris, appellatione remota

corrigendi et puniendi, prout volunt et dictant canonice sanetiones. <

*) Sdjon bie Semerfung, baß SHcrifcr unter ben Slngefdjulbigten

fid) befnnben, beiucift bnö; benn btefc fielen al$ foldje nur unter bie

fiompetena be£ geiftlidjen Weridjtg.

3
) $m 5. Sapitel.

4
) SSflI. bie im 5. Kapitel be^anbelten ^ro^effe.

b
) ©abbing, Annales ord. Minorum V, Gl

; ßgl. WipoII II, 566.
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unb ben Wlpcn gehörten, baft er mit öebuuern Don bem 23or*

hanbenfein üott (Sänften unb Suben erfahren tmbe, bie fid) a(3

sortilegi, divini, daemonura invocatores, carminatores,

coniuratores, superstitiosi, augures unb herüber anberer

uer&otencn magifcfjen fünfte in biefen ©egenben betätigten;

er erfuctjte ihn, ftujammen mit ben üöifchöfen ben rechtlichen

SBcftimmungen gemäfi gegen biefclbcn ein^ufc^retten unb Urteile

äu fällen , joroic ben weltlichen 9lrm erforberüctyenfaÜS an$u=

rufen.
1
) liefen Auftrag roicberfjolte ^ßapft 9Jfartin V., als er

am 3. ^ebruar 1418 ben Snquifitor s$onciu3 in feinem $lmt

beftätigte.
2
) (Sine auobrücfliche (£in)d)ränfung auf biejenigen

Räubereien, bic beutlich naef) $äre)ic fdmtecftcn, fanb t^icr alfo

ncdt)t mehr ftatt, unb mir werben im 6. JTapitel nod) Deutlicher

fct)eu, baß ba$ *papfttum Damals geneigt mar, biefe immer

mieber p fchnnerigen Erörterungen unb Reibungen fnfjrenbe

@infd)räufung bollftänbig fallen *u (äffen.

£ie intereffante juriftifd)e grage nach bem $8erhättni§ jnrifchen

ftefccrci unb 3«wberci chatte aber mjmifchen auch fct)on bie Xf)eo=

retifer unter ben Äanoniften ernfthaft 6efchäftigt. $)a3 bei bem

(£infd)reiten ber uerfdjiebenen Berichte immer mieber auftauchenbe

praftifche 33cbürfni£ einerfeitS, auf ber anbern (Seite bte fach*

männijdje Vorliebe, metchc ber in fanoniftifchen fragen mohl geübte

unb grünbliche ^apft Johann XXII. felbft bem ©egenftanb ent=

gegenbrad)te, nmren bie Urfad)c, bajj bie gelehrte Suriöprubenj

auf unmittelbare ober mittelbare $cranlaffung btefeö SßapfteS

feine SHarftellung herbeizuführen fictp bemühte. $on befonberer

öebeutung ift babei ein in ben Sahren 1323—1327 üerfafeteS

©utadjtcn geroorben, ba$ ber berühmte, an ben Uniuerfitäten

Bologna, tyabua unb Stüignon mtrfenbe $anonift DlbrabuS ba

•iß oute auö ßobi erstattete.
8
) £)iefc3 ©utadjten beanfprndjt be=

*) »una cum dioecesanis locorum ordinariis et alios prout de

iure fieri consuevit, usque ad definitivam aententiam inclusive, in-

vocato ad hoc, «i opus fuerit, auxilio brachii saecularis« (* 6. 16).

») Mobbing 1. c. IV, 109 (• ©. 17).

3
) (5)cbr. in Consilia seu questiones d. Oldradi de Laude, utr.

iur. doct eximii, 9Jom 1472, nr. 209 (uorfmnben in Sßündjen). Sein
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jonbere3 Sntcrcffe, Weil e3 in bcr fpätern Literatur ein gerabe^u

autoritative^ 91nfet)en erlangte, unb weit bie in if)m entwirfelten

Slnftdjten auct) für bie Don ber päpftlid)en Snquifition befolgte

Sßrarte unb allgemein für bie juriftijdje Beurteilung ber 9JiobaIitätcn

be3 9L^erfet)rö awifdjen SOcenfd) unb Xenfel ^um großen 2eil maß*

gebeub geworben finb. ClbrabuS oerteibigt in biejem ©c^rift-

ftürf, unb jmar (wie wir cS bei beu juriftifcfjcn Erörterungen

ü6er 3ö«^reiuerge^en immer wieber fetjen werben) mit ®rünbcn,

bie er gleichmäßig au3 bem fanonifdjen unb bem alten römifd)en

9^ecf)t jtfwpfte
1
), oor bem (£r5&ifcf)of iBertraub oon (Smbrun

unb bem Söifdjof Waimunb oon ©. s$apoul, meld)e Dom tßapft

al3 $ommiffare in biefer Sadje beftcUt morben waren, ben uon

jwei ^nquifitoreu au§ bem T'omiuifanerorben wegen fe$crijtf)en

©ortilegiumS oerffagten unb anfdjeinenb audj verurteilten 3o-

tyanneS t)on ^artimad), ber einer $rau einen Ütebe3tranf ein«

geflößt fjaben follte. Snbem er fid) <Sd)ritt für ©cfnritt auf

bie ben ftommiffaren unterbreiteten Elften bc£ oon ben 3nqui-

fitoren geführten $roäeffe3 beruft, betont Olbrabuä $unäd)ft

ba3 ©ebenflidje ber Sßrartö, fti)on auf bringenben 9Serbacf)t fytn

jemanben Wegen Sicheret 511 oerurteilen, unb gefjt bann auf ben

Begriff ber §ärefie ein, inbem er auf bie m Coratian
?

3 $)efret 24,

qu. 3 aufgenommene Definition be3 9luguftinu3 üerweift, wonad)

»haereticus est, qui falsas vel novas opiniones gignit

vel sequitur«, unb Demgemäß als ?(nfid)t ber Doftoren feft=

fteilt , baß gur .§ärefte ein boppelteä, nämlid) » error in ra-

tione« unb »pertinacia in voluntate« gefjöre. Einfache <Sor~

ttlegten, 511 benen Clbrabuö n. a. SielicStränfe unb Anfertigung

Xitel ift: An de heresi ex suspitione vehement! quis condempnetur

;

quid 8it heresi« et an sortilegia vel dare pocula amatoria sint hae-

retica? Saturn ergibt jtd) au3 bcr ffiegicrung^ett ber betben iit

ibm ertuäbnten 5Mfd)Öfe, oon benen ber erfte 1323 erhoben nntrbe, nmh5

renb ber zweite 1327 Äarbinal umrbe. 5>a3 (Mutanten ift nrieberabge=

brurft • 3. 55. Über Clbrabuö
f.

Spulte, Oucflen II, 232.

'} £a§ 3trafretf)t be« Corpus iuris civilis ift t>ou bcr Mittelalter*

lia^cn SuriSprubena überhaupt in bcr Umarbeitung aufgenommen toorben,

nield)e ba3 Corpus juris canonici iljm gegeben fjattc (Sofjm in bcr ^dt*

l*d)iift bcr 3nt>igni^3ttftuug, Wcrm. 9lbt. I, 74); ugl. unten ®ap. 5.
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tion 9ßad)sbttbern, um bie Siebe eine§ SSeibeö ,^u erwirfen, jäfjlt,

finb nirf)t f)äretifd) unb fcfjmerfen aucf) nid)t offenbor nad) ^ärefie
1

),

fie fallen öielmehr unter bcn ©egriff be$ ©uperftitium, wenn

fie aud) nad) Wuguftinuö 2
)

ätuctfclloö »ad daemones perti-

nent.« SlllerbingS fdjetne e« nad) ben Ausführungen be$

Stomas oon Slquino beuttirf) nad) §ärefie $u fdjmerfen, wenn

iemanb Dämonen anrufe, bitten an fie ridjte, if)nen Opfer bar=

bringe unb burd) biefe feierlichen §anblungen Antworten oon

it)nen 511 erlangen fud)e.
3
) ?lber man mu& nad) ber 2lnfidjt

be$ Clbrabuä in 53ejug auf bie r)äretifct)e Dualität — äljnlid)

wie baS weltliche 9iecl)t nad) ber töbtidjen ober nid)t töblidjen

SBirfung be3 9ftaleficium3 unterfdjcibe unb bie Strafe bemeffe

— wof)l beadjten: ber £ämon fei feiner SRatur nad) ber

„$erfud)er", (5t)rtftu# felbft nenne ifm fo; rufe man tf)n alfo

an, bamit er etwa — wie bei SiebeStränfen — bie $eufd)f)eit

einer grau oerfudje, fo wenbe man fid) an feine natürliche

(£igenfd)aft, unb baS fei nidjt ^örctifc^, wenn aud) fdjimpflid)

unb "Jobfünbe. Sagegen, wenn man fid) etwa an ifm weube,

um bie gufunft ju erfahren, fo fdjmede ba£ beutlid) nad) £ä=

refie, ba man baburd) einer Äreatur jutraue, Wa3 ©Ott allein

oorbetjalten fei.
4
) $lud) fei e3 bei ber Anrufung be3 $eufct3

l
) Gr Dertoeift auf bie Trennung in ben $efretalen (oben 3. 240, % 4).

s
) De civ. Dei 1. 10.

3
) »Sicut etiam tradit S. Thomas de Aquino in Secunda Se-

cundae 96 dist. in tit. De superstitionibus observantiarum quaest. 2,

demonia invocare, eis nepharias precea eniittere, etiam funesta

sacrificia offerre hisque celebritatibus eorum responsa exposcere,

videretur hereeini sapere manifestam.« Xfyomae äufjevt fid) a. a. 0.

aber nid)t über bicfe3 3tf)inecfen nad) $>ä'rcfie, fonbern bebanbelt bie

gan^e 3ad)c unter bem ©efid)t£punft ber (Bupcrftitio ; Dlbrabuö ^iefjt alfo

lebiglid) eine 3d)luftfoIgerung au3 bcn 5lu3fül)rungen bc3 Xfjomaä. Ter

^nquifitor Gnmericuä aber, ber in feinem Tireftorium p. 2, qu. 43 baä

Monitum bes CtbrabuS erroäluit unb ejeerpiert, übernimmt befien ©ort*

laut io, al$ ob e3 fid) um eine birefte Wu&cnmg be§ Jfjoma3 Don Aquino

[janble (ügl. für bie "Äußerungen beä Xfjomaä t>on Äquino, 311 beffen £eit

bie ("yrnge nad) ben Schiebungen a«nid)cn Meierei unb Räuberei no(fj nic^t

brennenb war, oben 3. 211 unb unten 3. 280, 2lnm. 5).

4
) Dlbrabuä mad)t ba feincrlei 9(u$nnnme, nm§ bod) nadj ber ftraV

licfjcn i*chic oben 3. 177) angezeigt geiuefcn toärc.
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ein rocfentlicf)er Unterfcfyteb, 06 man bem $>ä'mon Defekte, feinen

93eiftanb ju leiten, ober ob man itjn aboriere, um feine $ilfc

p erlangen: erftcreö (ba£ l)ier oorliege) fcfjmedfe nid)t, (efctcreä

mofjl nad) Steueret.
1
)

$ie gan^e Argumentation get)t alfo baoon aus, ba& 3a"?

berei nidjt roirflid) £ärefie, aber mit ifn* Oerroanbt ift, unb bafe

bie $eftftettung be$ ®rabc£ biefer 93ermanbtfd)aft mefentlid)

baoon beeinflußt mirb, ma3 ber $)ämon feiner üftatur nad)

fann, unb ma$ über feine Gräfte f)inauögef)t unb nur ®ott

aüein juftetjt.
2
) daneben fommt ber anbere ®efid)t3punft in

23etrad)t, 06 Cpfer, Aboration u. j. xo. bem $ämon bargebracfyt

merben, ober ob ber gauberer bem &ämon einen 3kfef)l erteilt.

Sflad) biefen beiben ®efitf)t3punften ^atte bemnad) ber geiftlidjc

Unterfud)ung$rid)ter Dorflugef)en, unb bie für einen fdjotaftifd)

') daneben f)at er — worauf aber t)ter nidjt. weiter eingegangen

Äit werben brauet — nodj erfjeblidjc 9lusftcflungen an bem nun feiten

bor ^nquifitoren beobadjtcten 3}erfal)ren: bie betben ^nquifitoren fint»

^uglcid) al3 Diidjter unb al<j Setaftung^eugen aufgetreten
; fie erflären

fclbft, bafi fie »nimia affectione ad ordinem suum et inquieitionis

officium ducti< finb — fie finb alfo unglaubwürbig — ; fie überfdjrciten

öfter in ber Deutung t»on Sorten unb Mutagen ba§ >officium testis«.

9lurf) bie übrigen 3cugniffe tragen nid)t$ au§, ebenfowenig baä ©efränb=

nt3 be£ 9tngeflagten felbft (confessio d. Johannis de Partimacho ei

nihil nocet qnanttim ad id, de quo queritur, ut ex inspectione eius

apparet). 9(u* all biefen ©riinben gelang c* bem ^juriften tl)atfäcf)Iid),

bie ftreifpreämng bee Slngcflagten Don ftärefie unb einem nad) Jpärefie

beutlid) fdjtnetfcnben SJerbrcdjen 31t erwtrfcn.

*) Unmittelbar auf Anregung ^apft 3of)nnn'3 XXII. ging ein

anbereS (5*utüd)ten über bie fefccrifdjc Cualität gcwtffer *auberifd)er Jpanb=

hingen jurücf, weltf)e§ ber bem Sarmcliterorbeu ungehörige unb beim "}>apft

fjod) angelesene 3Mfd)of 0011 ^erpignan unb URattorca, ©uibo $erreni,

um biefelbc Seit ücrfafjtc. 9ludj biefe-S, beffen Wortlaut id) nid)t ermitteln

tonnte, natjm (nad) (£i)iuertcud, Directorium p. 2, qu. 43 unb bem Re-

pertorium inquisitionis, Valencia 1494 (ed. 1575), <S. 245) für mand)c

berarttge $>anblungcn fejKiifdje Cualität an. Üro^bcm rcif)te ber Skrfaffer

in feiner Summa de haeresibus (1340), bie einen ^cjjerfatalog enthält

(öfter gebrurft, fo 1528, 1631, 1655), bie tauberer nidjt of)ne weiteres

unter bie Jpciretifer, wie bao ,v 58. ber fpätcre tiefcerfatalog be§ 5)omini^

fanerä ©ernljarb oou Öiiicmburg tljut (1522)J
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gebilbeten $anoniften oerlocfenbere 5rage mar tno^I bie erfte,

oon bcr Ermittlung beS ÄönnenS «nb ber 9)cacht bes XeufelS

abhängige, atfo bie Ginlenfung in beu oiefoerjchlungenen 28eg,

ben theoretifd) bie grofjen <Bc£;oIaftifer beS 13. SahrhunoertS

geroiefen Ratten unb ber, roic mir fahen, im 14. Sahrtjunbcrt

üon ihren Nachfolgern fonfequent fortgeführt morben mar. 1
)

Das Unfertige ber Damaligen tl;eorcttfct)en 9lnjd)auungcn

über btefe fragen fommt beutlid) jum $lusbrud in einem

£raftat auS ber 3eit um 1330, ber es fid) pr Aufgabe mad)t,

jmei Äonftitutioncn sßapft Sohann'S XXII. erläutern unb

ju oerteibigen. Der ungenannte SSerfaffer fteht ebenfalls im

allgemeinen nod) auf beut (Stanbpunft, baft ^ur ft'etjerei ein

»error fidei in intellectu« gel)öre, aber in 93ejug auf bie

3auberei möchte er bod) eine s?luSnaf)me julaffen. Das Anbeten

bes Teufels, baS laufen bcr 2öad)Sbilber unb öermanbte ^er-

brechen nahmen, mie er fagt, ju feiner $eit ftarf $u. @S ift

baS bie $lagc, bie aud) jdjon s^apft Sodann XXII. jelbft an=

geftimmt h fltte unb bie fid) $um guten $cil olme .groeifel aus

einem bei ber $lrt ber mittelalterlidjen Denfroeife leicht üerftäub-

lic^en Irrtum erflärt. (Sin roaf)rhaft faujales Dcnfcn mar man

Damals ntcfjt gemofmt; erfdjien atfo einmal ber 3auDcre^

projefe häufiger als fcitf)er an bcr Oberflädje, fo fagte man

fid) nidjt, ba& baS am ©liefen, an ber Durchführung eines

neuen ©rmittlungSoerfahrcns liege, fonbern man uermeinte, baß

bie jaiiberifdjen §anblungen ber 9Kenfd)en in gunahme be*

griffen feien. W\t 9türffid)t auf biefeS 91nmad)ien bcS $Ber=

brechen« fct)etnt eS nnferm ^erfaffer, auch menn fein intcücf-

tuefler ©laubenSirrtum babei in bie (£rfd)einung trete, bod)

burdjaus 51t rechtfertigen, bafe bie Sürdjc mit ben ftefterftrafen

gegen bie 2lusübenben einfehreite, fobalb fid) $eige, ba§ fic einen

$aft mit bem Teufel gefchloffen Ratten. Die ©d)mere biefer

©trafen mürbe bann vielleicht bie 9Kenfd)en oon biefen 93er*

bredjen abhalten.2
)

') »gl. oben 3. 173 ff.

») 35er Zxattat berubt fionbftftriftli^ in ber »atif. 93ibIiotf>ef Cod. Vat.

1860 ; bic betr. Stelle (au» bcr frfjon fiannalbu* a. a. 1318 § 57 einige 3ä>c
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£)aft man aber im Greife ber Snquifition fetbft um biefe

3eit über bie 3u9cl)örtgfett ber gauberei jur ®e#erei roiüfürlicljer

a(3 Dlbrabuä ba $onte badjte, bafür liegt ein üoraüglidjeS

3eugntS Oor in einem Sraftat »Super materia haereticorum

«

beä 3ancf)inuS Hgolini au3 ber nämtidjen 3cit - ^er ^ers

faffer
1
) mar öon 1302-—1340 für bie Snquifition tbätig unb

gehörte jur Umgebung be£ in ber sJiomagna roirfenben, bem

9Jcmoritenorben angeljörigen SnquifitorS$)onatu3 Don <5.$lgata 2
)

;

er fdjrieb fein 2Berf, ba£ nocf) im 16. unb 17. 3aln*b,unbert

fommenttert unb metjrfadf) als Tractatus aureus oon ber Sn-

quifition tjerauSgegeben mürbe% um biefem Snquifitor behilflich,

ju fein unb eine %xt oon £>anbbud) für bie ^ßrarte ju bieten.

3ancf)inu3 bringt allerlei Definitionen unb Etymologien ber

.ftärefic üor; er erftärt, bafj im allgemeinen für einen §äre^

tifer berjenige gelte, ber nid)t ba$ anerfennt, ma3 bie römifcfje ftirdje

anführt) befmbct ftd) fol. 79 unb lautet: »Adorare daemonem, baptizare

imagines et talia sunt valde gravia peccata et niodernis temporibus

multum ineipiunt pullulare. Valde rationabiliter posset ecclesia

statuere, quod talia facientes, etsi non haberent erroretn fidei in

intellectu, si facerent hoc precisc propter aliquod pactum cum de-

mone habitum, velut heretici punirentur, et forsitan expediret, ut

propter gravitatem pene homincs a talibus arcerentur. Utrum autem

hoc sit iam Rtatutum per aliqua iura, plenius noverint iuriste.«

*) (£r nennt fidj fetbft : Ego Zanchinus Ugolini Senae de porta

s. Petri de Arimino minimus advocatus; ngl. Citettf=(£diarb II, 202.

— $er Sßcrf. unb fein Werf fefjlt bei Sdmlte; nähere« 59.

*) $gl. für ifjn Sbaralca, Suppl. ad Waddingi Scriptores ord.

Minor, nr. 1545 (ju ©abbing S. 104, 531, 534).

3
) Cd ift gebrueft 1. 9Kantua 1567, 2. «Rom 1579, 3. «euebig 1584

(in ben Tractatus illustrium iuris eonsultorum XI, 2, fol. 234 ff.);

4. SRom 166H. 3)ie brüte ?(u*gabc enthält jugkidj ben eingeficnben

Äoinmentar beö ^nouif'torS lycrrara, (Xainiflo (Jampeggi O. Praed.;

änglcid) aber im Xert audj fdjon allerlei 3"1"^c üon Stmancad unb

^egna. Cea, ber ba§ Werf I, 229, III, 449 u. Ö. benufct, f)at eS narf)

einer in ber Sßarifer $ationalbibliotl)cf cod. lat. 3373 (12532) ücrliegcn-

ben $>anbfd)rift au4 c. 1400 Fennen gelernt; biefe iponbfdjrift enthält im

Vorwort ben tarnen bes £*crf. »Zancinus Ugolini Sene de porta

8ci. Petri de Arimino minimus advocatus« (ugl. unten 6.270, ^nm. 1).

2)er?lbfdjnitt >De divinatorü>us et incantatoribus« ift abgcbrucft*8.59ff.
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lefyrt unb befolgt, unb er beruft fiel) bafür auf eilte ^Injat)!

uon Stellen be3£)efret3 unb ber Defretalen; aber er meint ferner,

bafe aud) jeber, ber au§ SBeradjtung be$ römifd)en Stut)l3 beffen

SBorfdjriften überfdjreitet , wer bie ®efretalen nid)t befolgt, wer

bie Saframente nüfcbraud)t, wer uon ber ßintyeit be3 fattjotifcfjen

©laubenS unb ber $emeinfd)aft ber ©laubiger abgetrennt fei,

atfo aud) jeber 3ube, £>eibe, Sd)i£matifer, ja jeber ($;fonumt*

meierte ein £>äretifer fei. Unb ba bie $>ollmad)t ber Snquifi-

toren fid) eben auf bie §äretifer erftreeft, fo fönnen fie fid) recfjt-

mäfjigermeife mit if)nen allen befd)äftigen. So wibmet benn

gandjinuS, feinem prafrifdjen Qmtd gentäjj, ben »divinatores,

incantatores et similes« ein ganzes Stapftet (c. 22) feinet

XraftatS. (£r fagt Uon if)tten im allgemeinen, bafj fie ben §äre*

tifern aufä nädjftc uermanbt feien, bafj bie Snquifitoren fid)

aber mit itjnen bodj ntdtjt unterfdjtcbloö be[d)äftigten. (£r

unterfdjeibet bie 2)ioinatore3, Sortilegi, Sbololatrae, 2J?agt unb

9!)totf)ematici *) u. f. w., füljrt bie einfdjlägigen Stellen be3

fanonifdjen 9?ed)t3 an unb ftcüt }unädjft feft, bafe ber eigentliche

Dfidjter über fie ber SBifdjof fei, ba e3 fidj um fird)lid)e $8er*

gcfjen fjanble, bie bem $ifd)of referotert finb; ber $efcerrid)ter

bagegen, bem nur bie 3uridbiftion in Jragen ber £)ärefie fom*

mittiert fei, f)abe fid) gemäjj ber Verfügung ^apft öouifaj' VIII. 2
)

nur bann mit ilutcn 51t befaffeu, wenn bie betreffenben §anb*

hingen »haeresim sapiunt manifeste«. £a£ fei aber j. 53.

ber galt, wenn burd) magijdje fünfte bie 3»f""ft ent§üüt

werben folle, waS bod) nur 0»iott fönne; wenn ben Dämonen

auf Elitären geopfert werbe, um Antworten uon iljnen $u er*

galten, wenn Sonne, Sftonb unb Sterne, (Elemente ober förper*

lidje ©egenftänbe angebetet werben, in ber Unterteilung, man

fönne etwa§ uon einem anbern al£ ®ott erfangen; aber aud)

wenn jemanb etwa£ fage unb für wat)r tjalte, wa£ Uon ber

Stirere als fatfdt) unb unerlaubt oerurteitt worben fei, unb bem

Snquifitor baö jweifelloS feftftefje. 2Sas bie Strafe biefer fjäre*

tifdjen 3au&crer betreffe, fo mü&ten fie ebenfo wie §äretifer

') 3« leiteten $\)lt et bie3aubcrer mttSad)3bilbern,8aubertränfen ic.

*) Sextus V, 2, 8 (»gl. oben S. 246, Slnm. 2 unb unten ®. 279).
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beftraft , eoentuetl atfo bem weltlichen tot jur §inrid)tung

überliefert werben. 1

)

^tuet) f)ter toixb affo junäc^ft erflärt, bafj jur geftftellung be3

r)ärcttfct)cn (SfyarafterS aauberijdjer 3)elifte ehierfeitö bie gorm ber

Vlnrufung beS $eufel£, anberfeitS bte grage majjgebenb ift, ob bie

Anrufung be£ StömonS fid) auf eine ©adje be^te^t, bte ®ott felbft

fiefj oorbef)aItcn, ober bie mit göttlicher gulaffung ber Teufel afö

feine ifjm 3tiftef)cnbe Domäne bel>errfct)t. daneben aber fam für

bie s
2luffaffung, mie fie 3and)inu8 entnncfelt, nod) in 53etracr)t,

bafj burd) bie erwähnte SConftitution Sßapft 3of)ann'<S XXII. oom

3al)re 1326 über alle, toclctjc ben Dämonen opferten unb fie

anbeteten, 28ad)s>Uilber anfertigten, Dämonen in ®cgenftänbe ein-

jdjtoffcn, Antwort unb §ilfc oon Dämonen nadjfudjtcn, bie (Sr/

fommunifation ipso facto oerfjängt roorben mar. 2)a nad)

ber Slnfidjt beS Qandjinuä
i
cocr @£fommum$ierte ate §ärctifer

ju betrad)tcn mar, fo fonnte folgerichtig bie Snquifition gegen

alle biefe Vergehen otme roeiterest einjd)reiten.

©nbgülttg fobifi^iert ttmrben für bie Snquifttoren biefe 9(n>

fidjten in bem bereite ermähnten Directorium inquisitorum, bem

Stiftern ber SnquifttionSgeridjtSbarfeit, roelrf)e£ im Saljre 1376

ber bamalS eine 3e^lang aud) in $loignon tt)ättgc ©eneral*

inquifitor Don Aragon, -MifolauS (Stimericuö au$ bem ^ominU

tanerorben, in ftarfer Anlehnung an ba£ SSerf oon 39ernarb

$uiboni£, oerfaftte
2
), unb ba£ in ben Streifen ber Snquifition

als „golbeues 53ud) angelegen mürbe, beffen Snljalt ben 3öäd)-

l
) $cr ganje Siaftat be£ erfrfjcint irrtümlicf) aud) unter

bem tarnen bcö berühmten 93ologuefer Äanomften Soty««»^ (Salbeiini

(f 136»), beö SlboptiDfofjnö Don 3ol). Slnbreae. So ift er (1484) int

ipantfcfyen Repertorium inquisitionis (ed. 1575) 8. 246 jitiert, unb oud)

1571 in beliebig (bei Damian 3cner) gebrueft (ein (Sjemplar biefe« Srud*

in 9)Jüncf)en).

s
) öebr. ^Barcelona 1503, 9tom 1578, 1585, 1587, beliebig 1591,

iWom 1597, 1607 (Don 1578 ob mit ^Jcgna'S Kommentar). ISijmericuö, geb.

quö ©erona bei Barcelona, lebte 1320—1399. 3$gl. für Ujn äGuetif=(*d)arb

1. c. I, 709; Souron 1. c. II (1745), S. 632 ff.; Scfmltc 1. c. II, 400;

9floIinier, L'inquisition S. IV, S. 221; £ca 1. c. II, 174 ff.; $euifle~

(Stjrlc, ?lrd)io für fttrdjem unb üiteraturgefctüdjtc I, 143, IV, 352; Stenifle,

Chartularium II, 6. 141
ff.
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tent beS (Glaubens tute ein Äanon galt."
1

) 3)er fruchtbare

SBcrfaffcr ber)anbclte bte chtfdjtägtgen fragen im Satjre 1369

auch gefonbert in einem noch ungebrudten, umfangreichen, fünf

Xeile umfaffenben »Traetatus contra daemonum invocatores«

unb einem anbern »De iurisdictione ecclesiae et inquisito-

rum contra infideles daemones invocautes.« 2
)

gür unfere

gmedc aber finb feine Don benfelben ®cfid)t3punftcn beftimmten

Ausführungen im 2>ircftorium auSrcidjenb, n>o er unter ben

Titeln »De sortilegis et divinatoribus« unb »De invocan-

tibus daemones« (Pars 2 qu. 42, 43) bie einschlägigen fragen

in Anlehnung an baS 6. öud) ber $)efretalen bchanbclt unb mit

allen Mitteln nadjaumeifen fucht, bafj bie Ruberer in ber 9tegel

als Äefcer anjufehen unb 511 bchaubelu finb.
3
)
Qwav leugnet er

nicht bnrd)auS, bafj eS auch »wine sortilegi" unb »divinatores«

gibt, bie nidjt unter bie ^ompetenj ber Snquifition fallen; eS

finb baS bie Seilte, bie auS ben Sinicn ber £>anb ober ber

Sänge ber Strohhalme roahrjagen ober uernmnbte Übelthaten

begehen, daneben aber flehen bie anbern, melche ben Dämonen

ben Äult ber Satria unb Shtlta anbieten, Äinber aufs neue

taufen, Silber taufen, mit bem hl- Öl Sttifebraud) treiben ober

ähnliches tt)un, unb §mar, um bie ,$ufunft ober bie $ef)eimmffe

ber ^erjen ju erfahren; bereu £hateu fchmeden ohne allen

ßrocifel beutlich nach Äcfcerei, fie unterfielen als »sortilegi

haereticales« ber SuriSbiftion ber Snquifitoren unb oerfallcn

ben burch bie ®efcergeje£e beftimmten Strafen. 9ta menn eS

roirflich §roeifelhaft ift, ob bie oon ben Übeltätern angeroanbten

Littel nach §ärefie fchmeden (fo menn fie ihr ®efid)t nad)

l
) Wipofl 1. c. 2, 271; nähere eingaben über feine einfajlägtgen

Wuäfütjiungen Ijabe id) * 6. 66 jufammengcfteflt.

*) 3>cr erfte bei beiben Xraltatc ift (janbftfjriftlid) (saec. 15) uorfycmbcn

in ber ^arifer 9?attoualbibltotl)cr Cod. lat. 1464, fol. 100—161. «gl.

barüber Surr, The literature of witchraft (Papers of the American

historical Association 1890, 8. 250) unb bie ^nljaltöangabe bei Wlc-

neube^ Celano 1. c. I, 594. 2lud} über Ulftrologie unb SUcfjemie fct)rieb

er befonbere Sraftate (t)anb)d)riftHd) in $ari* Cod. lat. 3171, 6674).

3
) Quod inagicam artem sectantes et exercentes ut haeretici

sunt habendi.
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Often roeuben, unoerftänblidje 2Bortc murmeln u. ct.), follcn bte

Snquifitoren fid) nidjt um ftc bemühen, fonbern fic ihren gc*

wohnlichen SRidjtcrn, alfo ben 33ijd)öfen, überlaffen. ©in jolcher

3mcifel ift aber nicht Dortjanben bei jeber wirfüdjcn Anrufung

be3 XeufelS: »Daemones invocare et consulere, etiam sine

sacrificio, apostasia est a fide, et per consequens haere-

sis.* £a£ ift alfo eine entfct)icbenc Sßeitcrbilbuug gegenüber

ber 5lnfid)t in Clbrabo'S ©utacf)ten, bie oon ben jpetteren ftano*

niften außerhalb be3 ÄrcifcS ber Snquifttiou aeeeptiert morben

mar *) ; bic $)oftrin ber Ssnquifition gct)t hier barüber meit Ijuiauä,

nrie fic benn überhaupt ntcr)t mcf)r oon einem »haeresim sapere«

fprid)t, fonbern bie 3au^crc ' a^ eme **rt Dcr Äcfccrei anfielt,

innerhalb biejer Anrufung unterfcheibet (Söinericuä brei (Gruppen,

üflanche Sauberer leiften bem S)ämon ben oollen ftult ber Öatria,

inbem fie tlmt opfern, ihn anbeten, (lebete an it)n ridjtcn, fid)

itjm meinen ,
tt)m ®ef)orfam geloben, oor ihm auf bie 5htie

fallen, tf)m $iere opfern, if)m juliebc $cufd)heit beobachten, it)r

eigenes SBlut oergicfjen unb eine Üftenge ähnlicher tjier angeführter

2)inge begeben 2
), bie nur $ott als mirflidje Cpfer bargebradjt

merben bürfen. 2>ie anbern leiften nur ben Stult ber 5)ulia, inbem

fie bie tarnen oon Teufeln in ©ebetsform 3U)ifd)cn bie oon (Ingeln

unb ^eiligen mifd)en, fie als Mittler snnjdjen ^enfehen unb ©Ott

anrufen, Äer^en für fic an^ünben, aljo $ingc begehen, bie nur ben

^eiligen unb feiigen 0>)eiftern geleiftet merben bürfen. 2)ie britten

enblicf) begeben ^anblungen, aus benen fid) nicht beutlid) ergibt,

ob fie ben ftult ber Siatria ober £>ttlia bebeuten, fo wenn ber

tauberer einen StretS auf ber (Srbc
(
}iel)t, einen Knaben t)incm=

fe£t, oor ihm einen Spiegel, ein Sdjrocrt ober ein ©cfäjj auf=

ftellt unb jclbft ein nearomantifd)c3 5öuct) in bie §anb nimmt,

barattS lieft unb fo ben $ämon anruft.

<5inb jehon bieje Ausführungen bcS (ImnericuS, oer in ge=

miffem Sinne einen §öt)cpunft ber mittelalterlichen 3nqiiifüion

») Sgl. unten 3. 280.

*) einzelne hiefer .ftanblungeu genügte p. 2, qu. 43, nr. 10;

3. 364 ber KuSg. 1585).
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unb ber auf baS prafttfcf)e fieben angemanbten ©djolaftif

barftetlt, uon befonberem 3ntereffe, fo nicf)t mtnber feine

Darlegungen über bie biefen £eufel$befcf)n)örern gebüfjrenben

©trafen. Sft eS an ftcf) nid)t auffallenb, baß er im Jpinblief

auf bie Shiäfityrungejt ber Geologen *) , auf bie ©rffärungen

ber Äanoniften 12

) unb auf bie firdjfidjAt ©ntfd)etbungen 3
) bie erfte

©ruppe genau fo angefefyen unb betjanbelt uriffen nritt, nrie fernere

Äefcer — b. fj. affo bie ^Bußfertigen follen nadf) Slbfcfjmörung

nrie bußfertige §äretifcr auf SebenSjeit gefangen gehalten, bie-

jenigen aber, bie if)re <5d)aubtf)aten nict)t aufgeben unb ab*

frfpüören moüen fonrie bie Üiücffäfligen follen bem roeltlicfjen

9Irm jur $erl)ängung ber SobeSftrafe ausgeliefert merben —
fo iiberrafdjt e3 fcfjon einigermaßen, baß bie jroeite (Gruppe

feine anbere Beurteilung erfahren foll
4
), unb biefe (Smpfinbung

nrirb nocf) oerftä'rft, toenn aucf) bei ber brittcn ©ruppe fein

Unterfcf)teb gemacht nrirb. Überall entbecft (StymcricuS ben engen

,3ufammenf)ang jnriftfjen Qauberei unb Äefceret; ift berfetbe

bei (Gruppe 1 unb 2 fidjer, fo fonftattert (5t)mericu3 bei Gruppe 3

mit fopfuftifcfyer $)taleftif: SSo immer ein Dämon oon einem

(Sfjriften angerufen nrirb, ofme baß bie Umftänbe ftar ju er*

*) 9lugufrinu§, SljomaS bon Stqutno, SUbertuö 2Kagnu3, Sßeter bon

Xarantafia, Wteyanber öon $>ale3, Sonabcntura fübtt er auäbrürflid) an

;

bgl. oben 6. 25 ff., 153 ff., 173 ff.

*) Sodann ^lubrcae, Mrcfubiafonuä (b. i. Ghübo be ©anfio), ^otjannc^

3ftouadnt$, ClbrobuS bn ^ontc, ©utlclmuä be 5Konte Saubuno, 58ar=

tf)olomäu§ Sfaimmnbi; »gl. oben S. 240 unb unten (5. 279 ff., 286.

*) »Dicta ecclesiae determinationumc, aujjerbem au3 bem i$xa-

tianiföen Sehet 26 qu. 5 c. Episcopi, too bie »sortilegi« aU >haeretici«

be^eta^net merben (bgl. oben ©. 216, 240) unb Soanncä XXII. fton*

ftttion Super illius specula auä bem Safyre 1326, bgl. oben S. 255.

4
) Unb jloar loci! »Exhibens honorem duliae daemoni invocato

ex huiusmodi facto et opere exteriua convincitur, Be corde et inente

reputare ac credere interius, daenionem fore sanetum et dei ami-

cuni et ideo sanetitate venerandum vel fore in mundo rectorem et

gubernatorem a deo constitutum et ideo iurisdictione et potestate

reverendum — quorum duorum utrunque plane est haereticum et

perversum, quia sacrae scripturae contrarium et determinationibus

ecclesiae absonum.

fciftorifdje »ibliot^cr. »b. XII. 18
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fernten finb, ba wirb bem Danton ber ftult ber Satria ange-

boten, »quod sapit haeresim manifeste c; benn »invocare«

bebeute im ©prad)gebraud) ber 93ibel ben Aft ber Satria. Um
jo met)r fei baS natürlich bann ber $all, wenn bie Anrufung

beS DämonS gefdjcl)e, um etrort^ *u erlangen, roaS über bcffen

Strafte ()inauSaet)e — fo bie Kenntnis ber Sufunft; ^er ^n

in fo!ct)er Abfidjt anrufe, ber gebe gu erfennen, bafc er glaube,

ber Dämon fei ®ott. Unb im übrigen f)abe Xt)oma3 Oon Aquino

redjt, roenn er fage, bafj bei allen biefen ^anblungen Apoftafie

uom ©lauben vorliege wegen be£ entroeber burcf) Söort ober

burd) £>anblung vermittelten SßaftS mit bem Dämon, ber t)ier

ftetS eingegangen merbe. 1

)

3m biefen Darlegungen beS SnqutfttorS StmtericuS 2
) ift

bemnad) aunädjft ber ®ebanfengang ber Vorgänger acceptiert.

Die SBirfung beS Qaubtö, bie me^r ober meniger gro&e ©djäbü

gung beS 2tfitmenfdjen, bie baburd) t)crbeigefügt roirb, ift für feine

juriftifcfje Sürbigung ntd)t ausfdjlaggebenb. Das 3J?aleficium als

foldjeS, alfo bie fdjabenftiftenbe 3ouberei, bilbet t)ier feine (Gruppe

für fiel), fonbern fällt unter bie Dioinatio unb baS ©ortilegium.

(Sntjdjeibcnb für ben juriftifdjen (Sfyarafter beS 3aubereioerbredjenS

ift ftetö bie Art ber Sßcrbinbung beS 2ttenfd)en mit bem Dämon
unb bie grage, ob oom Dämon etmaS oerlangt mirb, roaS nad)

fird)licf)er Sefjre nur ©Ott ^u leiften oermag. Aber in ber Aus-

legung getjt (StjmericuS meit über feine Vorgänger hinaus ; benn

nad) feinen Ausführungen (1. 2, qu. 42) maren für bie $rarj3 im

©runbe bod) alle Unterfdjeibungen ot)ne größere Öebeutung, ba

eben jebe Anrufung beS DämonS fdjon als fe^erifd) angefe^en

nmrbe, alfo in jebem galle oom Snquifttor, nad}bem burd) Snbijien

eine »suspicio vehemens« ober »levis«, ober roenigftenS bie

»fama publica« feftgeftellt morben mar, eine Überführung bewirft

unb bemgemäfj bie entfpred)enbe ©träfe oerljängt werben fonnte.

l
) Sgl. oben S. 170.

*) $iefelben würben in bem Repertorium inquisitionis oom 3af>re

1494 (ed. 1575), 6. 242 ff., einfach reprobugiert; fic würben, tute aitS

IßegnaS' jtomutentar (c. 1570) fjerüorgebt, faft audnalnitSlod mafjgebenb

für bie s
J?ra£iä ber ^nquifition.

Digitized by



Sn $ejug auf baS eigentliche SMeficium, ben fdjäbigenben Qaubex,

(acj nac^ biefen ©runbfäfcen bie <5ad)e in ber föegel fo, baß ber

ein foldjeö auSübenbe 3Jienfc^ nach oer ^luffaffung beS ®efcer=

rtc^terö , ber $n abzuurteilen roünfdjte, entnjeber erroaS Dom

$)ämon oerlangte, ipaS über beffen Gräfte hinausging — bann

mar ber fe^erijche Sharafter feiner Manipulationen fdjon in ber

Anrufung gegeben —, ober aber ber 3nquifitor nahm an, baß

ber Teufel bem SJJaleficuS nur beSf)alb fo mirffam feine §ilfe

5ur Verfügung ftelXte, toeil er ihm eine ungehörige Verehrung

joöte — bann mar eine beutlich nach ftefcerei fd)mecfenbe £anb=

lung oon bem ßauberer Oorgenommen roorben.

,3roeifelloS gefctjarj eS in biefem festeren gufammenhang,

baß fich in ber SSorftellung über baS burd; ben Sßatt begrünbete

^Berr)ältniö jmifchen Sftenfd) unb Teufel allmählich eine unoer*

fennbare S&eiterbilbung unb mit ihr eine lueitere Verfnüpfung ber

«Säuberet mit ber ®e£erci Oollgog. SDie älteren Nachrichten über

folche $ßafte (©. 167 ff.) befagen, baß ber 2ftenfd| entroeber ben

Teufel Stiert ober baß biefer auf eigener Snitiatiüe erfcfjeint,

ohne bie $lufforberung beS 3J?ertfcr)en abauroarten, unb baß bcibe

bann oerhanbeln auf bem guß ^meicr gleichberechtigter ©ertrag*

fdjließenben. ©eibe übernehmen bantach 9ted)te unb Pflichten.

3)er ©h1^^ ftf^ört ben (Glauben ab, bem er burd) btc Xaufe

angehört, unb oerpflidjtet fich bem 3)ämon, mogegen biefer bem

Sftenfdjen feine thätige §ilfe ^ufagt, unb jmar in ber Siegel,

um etnmS ©roßeS, bem 9J?enfd)en Unerreichbare^, 9?eicr)tum,

(£f)re u. f. m., flu erroirfen 35ie fpätere Vorftellung bagegen

änbert fotoo!)! bie äußeren llmftänbe ber Verhanblung als auch

baS burd) fie begrünbete Verhältnis jmifchen Teufel unb 9ttenfch;

nad) ihr erfct)etnt ber SDtenfct) in tiefer Unterluürfigfeit Oor bem

Teufel, bem er ben Tribut ber Verehrung sollt, ime eS fonft

ber (Shrift nur ©Ott unb ben ^eiligen tr)ut. 2)iefe VorfteUung,

mclcfje bei ber einmal burdjgeführten Betrachtung ber 3auberei

als fe£erijrf)er XeufcSoerehrung nahelag, mürbe ben Snquifi*

toren n>ol)l noch befonberS baburch Oermittelt, baß man in

theologifchen Greifen gelegentlich fchon 51t ©egiun beS 13. 3al)r=

hunbertS ben Sßaft mit bem Teufel unter bem ®efichtStuinfd

18»
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beöjentgen Vertrages betrachtet hatte, ber im 3eitaIter btä

geubaltömu«; ate Analogie am nächften Jag, be$ $tafalUtät&

»ertragt, tiefer ledere beruhte burdjauS auf ©egenfeitigfeit

unb fd)lo6 bie Verpflichtung be3 £errn in fid), bem Sßafatlen

ftetö Stecht unb §i(fe 511 bieten; weigerte er bie3, fo mar ba$

SBerhältniS ohne meitere^ gelöft. ättan nahm alfo an, baß ber

mit bem Teufel paftierenbe ÜDfenfa) SBafaü be3 Seufelä merbc,

ihm bemnach auch ba3 §omagium, ben fiehn£eib, leifte, baburcr)

au8 ber Serjnöl)errltct)feit ®otte3 in bie beö SeufelS trete unb

fomit feften Stnfprud) auf bie £ilfe feinet £errn erlange. 1

)

2)iefe SInficht mürbe minbeftenä feit bem 3at)re 1320 auch üom

^apfttum unb uon ber päpftlicljen 3nquifition geteilt.
2
)

Qum
£>omagtum gehörte aber in manchen ®egenben, namentlich in

granfreich, neben bem @ib unb bem £>anbfchlag noch bie ä'nie-

beuge be£ SBafalten unb ber Äujj auf ,£>anb ober SDhmb be£

§errn. 3
) liefen $uft, ber alfo ben Sßalt jruijchen ätfenfeh unb

Teufel befiegeln jollte, oermifchte man bann augenfcrjeinlich im

Streife ber &e$erricf)ter mit bem ftufe, me^cn angeblich °'e

Äefcer in ihren Söerfammfongen bem perjönlicf) in 9ften)cf)en=

ober Siergeftalt unter ihnen erfcheinenben unb oon ihnen oer^

ehrten Teufel a(3 Qddjcn ber Untermürfigfeit aufeubrüefen pflegten.

©0 trat auf biefem SBege mieberum ein folgenfehmerer ©tmrre*

l
) 9113 >hominiumc njirb ba3 pactum cum daemone bc^eidmet

bei ßöfariuS öon jpeiftetba^, Dialog, (c. 1220) I, 18; II, 12; V, 56;

XJI, 23; Lib. mirac. 1,35; Jpontitien (ed. (Soppenftein 1615) II, 63; ügl.

SDtattin ö. Sroppau (SS. 22, 421). — $n ben Srörterangen ber 8d>ola=

ftifer über baö pactum cum daemone, bie wir oben <S. 170
ff.

011=

führten, tritt bie SBorfieflung be£ Jpomagium bagegen nidjt Stage.

*) <Sie erfdjeint in Dollcr £eutlid)feit um 1320 in ber Practica bes

3nquifttorS 93emarb üunboniä (ed. $ouaiä S. 301): >invocatio dae-

monum cum adoratione seu reverentia eis exibita seil exibenda aut

cum homagio facto seu faciendo eis< unb cbenfo 1320 in bem grlafe

an bie ^nquifitoren ju Xouloufe unb Garcaffonne, angebeutet 1326 in ber

Ifrmfritution <Papft Suljann'S XXII. (f. oben 6. 255). 5>a* bem Teufel

geleiftete jpomagium finbet fid) in franjofiferjen Stirdjen auf Sßtlbroerfen

beS 14. %a1)Tl). oft bargeftellt (Sl. be HJJartonne, La pi6t6 au MoyeD-

Age, 1855, <S. 108, 137).

=) Sgl. Sucange s. v. hominium; ©gröber, 3ie<f|t8gefdndjte 391.
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tiSmuS ber aus bem Äefcer* unb aus bem Bowfartoefen ent=

nommenen, oon einanber unabhängigen Vorfteßungen in bic

(Srfcfjemung, beffen Qftttftehung nod) oerftänblicher nrirb, menn

man einerfeitS 6erütffitf)tigt, bafj Sßapft ^o^ann XXII. fc^on

um baS 3af)r 1320 bie Überzeugung auSfprad), bie gauberer

leifteten bem Icufel bie 9lboration, anberfeits fiel) erinnert, ba&

gelegentlich aud) in 53c^ug auf Sieker fd)on um baS 3af)r 1200

angenommen roorben mar, ba& fie einen 33unb mit bem Teufel

gefd)loffen hätten.
1
) 3>iefe Vermifchung ber 3flubereiöorfteßungen

mit bem &e$erfabbat, bie ^nnafune, baft bie Qaubttex, meiere

früher ftetS als ifoliertc s^ßcrfönlicf)fciten betrachtet roorben maren,

fid) roie bie tfefcer 31t nächtlichen Verfammlungen oereinigten

ober oielmehr ^unctcrjft noch eben an ben öon Äefcern ueran*

ftatteten Sabbaten teilnahmen, tritt juerft in ©übfranfreid), unb

jmar fdjon gegen (Snbe beS 1 3. SahrfjunbertS in bie (Srfcheinung.
2
)

Um baS Safjr 1330 mürbe bieje Vorfteßung hier oöllig burefc

geführt unb bann im 14. unb 15. 3ahrf)unbert burdj bie Ver-

folger immer weiter auf bie ©pifce getrieben ; bie 2Henfd)en, meldte

^um Qmede beS $aubernS un & §erenS mit bem Teufel in 93er-

binbung treten, müffen — baS mirb aßmählid) felbftoerftänb;

tiefte VorauSfeftung — bie jd)impflichfte , ja efell)afte Untere

mürfigfeü gegen ihren neuen §errn an ben Xag legen, menn

er ihnen helfen foß. $aS Snoentar ber Vorfteßungen beS

ftefcerfabbatS mit feinen obfcönen Äüffen mürbe alfo in ben

köpfen ber ftefterrichter oermengt mit bem im mittelalterlichen

ÖehnSoerhältuiS üblichen §omagialfuf?, um eine gorm ber 93e>

Rehungen jmifdjen Sftenjd) unb $)ämon ^u fonftatieren, meldte

fich als ungehörige 'JeufelSuerehrung, alfo als §anblung mit

fe^erifd)em Ghurnfter, barftellte, bie ben ÜKenfdjen ber $e$er*

geridjtsbarfeit bebingungSloS auslieferte.

(SS ergab fid) aber auS ben im 14. 3af)rhunbert im Äreife

ber ftefeerinqutfition auSgebilbeten Slnfchauungen noch e*ne weitere

michtige Äonjequenj. grüf)er hatte fid) bie gerichtliche ©ehanb*

lung beS 3auücrwefend folgenbermafjen geftaltet. Von ftre^-

l

) «gl. oben S. 253 unb ©. 239.

») Sgl. baS 5. flapttet.

Digitized by Google



278 SierteS Stnpittl

lieber Seite War, je nad) ber Schwere beS SBergehenS, ©träfe

big jur (Srfommunifation als ber äujjerftcn ®rense, oon ftaat=

lidjer Seite je nact) ber Oerurfad)ten Sdjäbigung Strafe bis

jum geuertobe ober einer anbent gorm ber Einrichtung üer*

hängt morben. 3m 14. Sahrtjunbert aber mürbe eS anberS.

$on firdjlidjer Seite blieb einerseits bie alte gorm ber 53e^

ftrafung bann beftetjen, wenn man bie jauberifdje ipanblung

aucr) ferner nad) ben 93eftimmungen beS 3)efretS unb ber $)e=

fretalen gegen bie Sortilegi unb S)toinatoreS beurteilte.
1
) 3)a=

neben aber beftanb nunmehr bie ©efat)r, Don feiten ber Snqui*

fitoren fdjon bei s-8ornat)me üon ganj ^armlofen ^anbereien,

ja tebigtief» beim gorfdjen nad) ber ^ufunft, als Äe^cr ange=

gefer)en, alfo nad) ben SBcftimmungcn beS $efcerred)tS ferneren

©eftrafungen überantwortet, eoentueK fogar als ^artnädiger

ober rüdfäUiger Äefcer bem toettltcfjen 5lrm jur 93er6rennung

ausgeliefert $u werben. $on ftaatltcr)er Seite blieb eS junächft

noc§ beim alten; erft baS 15. 3at)rf)unbert brachte ^ier einen

gortfd)ritt jum Schimmern, als bie Oon ber Sle^erinquifttion

entwidelten neuen ®eftd)tspunfte aud) für bie 3luffaffung ber

meltlic^en ®erid)te majjgebenb würben, gür baS 14. Sahr*

r)unbert aber leuchtet ein, bafj grabe bie neue djifanöfe 2lrt ber

SuquifitionSOerfolgung ber Söu&erei für baS 93olf bie brüdenbfte

fein mußte, weil fie ben ftjftemattfd) fpürenben Sharafter ber

Äetjeroerfolgung trug unb bie 9D?otiue für bie Verurteilungen

entmeber burch bie auf ber golter üorgelegtc grage nach oem

Pactum cum daemone unb feinen angeblichen gormatitäten

gewann ober aber auS einer fubtilen unb verfänglichen MuS--

geftaltung ber fd)olaftifd)en XeufelSleljre entnahm, bie bem 93olf

nidjt geläufig fein fonnte. $)te hömtfofeften Manipulationen

tonnten tytr °hne weiteres als fchwere Äe^erei bezeichnet, im

9?üdfaH alfo mit bem $obe beftraft werben, wenn eS bem

Snquifitor fchien, ba& bie im einzelnen galle bem Teufel ju*

gemutete Kenntnis ber ßufunft beffen Strafte überftieg.
2
)

») bic 9tuSfüt)rungen unten @. 284 ff.

*) SBgl. oben <5. 177 ff.;
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Diefe Wnfchauungen waren bie feit ber Wittt beS 14. Sahr*

hunbertö im Kretfe ber Snquifttorcn, in welchem bte Consue-

tudo eine fo bebeutfame Otolle fptelte *), allgemein geltenben : in

ihrer fcfjärfften 3uipifcung waren fie um biefe Qcit aucf) nur erft

in biefem Kreife oertreten. $)a$ Vorgehen ber päpftlichen 3>n=

quifttion gegen Kefcerei mar e6en ein nach jeber Sfttcfytung felbft*

ftänbigeä unb nur bem ^apfttttm, ihrem Auftraggeber, berank

njortücr), unb wenn aud) in ben fonftigen fanoniftifdjen Greifen

gelegentlich einzelne SBebenfen gegenüber ben oon ber Snquifi*

tion befolgten ®runbfägen geäußert mürben, fo maren fie boct)

feineSmegS oon burd)fc^Iagenber Straft unb mürben aufterbem

im SBerlauf ber (Sntwicflung immer befd)eibener.

$)ie fanoniftifche Softrin t)atte regelmäßig (Gelegenheit, fid}

mit ber rechtlichen 33erjanblung ber Zauberei unter bem ®eficf)t$=

punft ber Kefccrci ^u befaffen, feitbem Sßapft 93onifa
(
} VIII.

ben ermähnten (Srlafc ^apft 9llejanber'$ IV. Dom 3ahre 1258

unb 1260 in ben im 3at)re 1299 oeröffentlichten Liber sextus

ber 3)efretafen aufgenommen, alfo bem geltenben Kirtf)enrecht

einoerleibt hatte -

2
) bte in ben älteren Söeftanbteilen be3

Corpus juris canonici, im heftet ©ratian'ö unb in ben T)errc=

taten ^Sapft ®regor IX., enthaltenen 33eftimmungen gegen bte

ßauberei oon ben Kommentatoren biefer $Red)tö6üct)er immer

mieber erörtert unb in ihrer SBcbeutung für bie gerichtliche

^ßrarte ber Qeit untcrfucl)t mürben 3
), fo bel)anbclten bie

Kommentatoren beS Liber sextus ihrerseits bie öom ^ßapft

Weranber IV. getroffene ©infehränfung ber 3nquifttion3gericht&=

barfeit auf baS »si haeresim sapiant manifeste.« (Jinen

ber erften Kommentare 51t biefem 53ud) uerfafete um basi 3at)r

1310 ber unter bem tarnen 9lrchibiaconu3 befannte SBolognefer

Kanonift ®uibo bc SBanfto.
4
) Q£r erörterte bie Birten ber $>iui^

nation auf ®runb uon ®ratian'3 befrei unb ftellte bann furj

*) Sebeuturtfl ber Consuetudo für bie ^nqitiftrion f. Jpenner l.c.8.219ff.

*) Sextus 1. 5, t. 2 (De haereticis) c. 8, § 4. $>ie ©loffe baju f.

$infd»u8 1. c. V, 472, Slnm, 2.

3
) »gl. bafür unten 3. 285 ff.

«) »gl. Sctjulte IJ, 188.
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feft , bajs bie Inquisitoren, im galle e3 $rocifelf)aft fei, ob bie

jauberifefien §anblungen beutlid) nad) §ärefie fcfjmetften, bie

@ntfReibung ben orbentlicrjen ^Ric^tern, b: t). ben SBtfc^ofen, ju

überlaffen fjätten.
1
)

®uibo'3 3e^9enoffe/ oer m engen SSe^iefumgcn 2
) 511 *ßabft

Sodann XXII. ftet)enbe berühmte üöolognefcr Äanonift Sodann

Slnbreae, berjanbelte bte grage in feiner um 1340 oerfa&ten 9?o=

Delle §um 6. 53ud) ber 3)efretalen
3
), bie eine Neubearbeitung

feines SugenbtoerfS, ber (Stoffe 311 bemfelben 33ud) (c. 1305),

barftellt, ebenfalls nur mit wenigen ©orten. $Iucr) er be^ie^t

fid) für bie üerfdjiebenen Birten ber 3au &ere i nuf ©totian'S

$)efret unb bejeidmet bann als bic 9iid)ter, benen bie 3<wberer

überlaffen bleiben follen, falls ifjr SBergefjen nicf)t beuttief) nad)

§ärefie fdjmecft, bie 5Mfd)öfe unb Segaten; biefe foflen eifrig

nad) foldjen Qanbtxmx fDüren unb fie mit fdjarfer ©träfe be^

legen, gemäj} ber üon ben fpätem Äanontften mit Vorliebe

jitierten, im 2)efrct toiebergegebenen äu&erung <ßapft ®regor'£ I.

aus bem Safjre 601 an ben Notar SlbriamtS, monad) bie »in-

cantatores et sortilegi« als Jeinbe (£f)rifti mit fdjarfer ©träfe

belegt merben follen.
4
) Über bie fefcerifdje Qualität beS €>orti-

legiumS fjanbelt Wnbreac näf)er in feinen 3ufä$en ju bem nodj

ju ernuiljnenben ©pehilum beS SBilfjelm £)uranbuS, roeldje er im

Sarjre 1346 beenbete. 5
) @r bemerft (jier sunäd)ft, bajj biefe grage

x
) Arcbidiaconus super Sexto Decretalium (Lugduni 1547) fol.109

:

>In dubio (inquisitores) habent dimittere suis ordinariis; et die

manifeste, id est clare, perspicue et certe, ita quod probatione non
egeat.«

») ^ür biefe ©eaiefjungen f. »rieger, SBefen beä NMaffeS (1897) ©. 45.

3
) ed. «enebig 1499. Sgl. bagu ©c^ulte II, 213.

«) SSgl. oben 3. 47.

6
) Sgl. ©t^ulte H, 221 unb unten @. 289, 298. Additiones ad

Speculum Durantis ($ain 1083) 1. 4 De sortilegiis. 91nbreoe beginnt

b,ier : »Non tractaverunt de boc practici auetores. De materia recurre

ad Bummistas.t (?r feiert bonn fort: >Etiam licet ecclesia sortilegi

a

reprobet, tarnen credit muleficia, ut patet in Rubrica: De malefi-

ciatis<. (*r erflärt, bafe bie Qnquifitoren nur bann >se intromittunt«,

loenn bie ftanbuing >haeresim sapit manifeste«, oenoeift für bie ©adje

auf bie Summa be4 JljomaS ü. Slquino 2, 2, qu. 93—97 unb ermähnt ben
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Oon bcn Äanouiften nicf)t 6et)anbcft werbe
,
baß man fief) über

fie alfo bei ben ©ummiften, ben ftjftematifctjen Geologen, ffiats

fjolen muffe. $f)oma$ oon ?tqumu fprcct)c fid) aber ntdt)t beut*

(id) barü&er auö 1
), unb fo fönne er nur bie Slnfidjt einiger

Ideologen uriebcrgeben, bie bal)in gef)e, baß c$ barauf anfomme,

ob man entweber ein ?lnfinnen an ben Teufel ftelle, baS biefem

göttliche (Sigenfcfyaften unterftfjicbe, ober ob man bie Anrufung be$

XeufelS mit 5lboration tierbinbe. 3n beiben Jällcn fei fein

groeifel, baß bie $>anblung3roeife be3 3J?enjtf)cn beutlid) nad)

.^ärefte fetymeefe. 3of)ann Slnbreae uertrttt alfo biefelbe Wn-

fid)t, bie äroanjig 3al)re Dörfer frfjon ba$ ©tttadjten be3 Ol*

brabuS ba $onte ^um ?(u£brucf gebracht fyatte.
2

)

93iel benutzt nmrbe ber Kommentar, melrfjen um 1380 ber

in Bologna, Siena unb beliebig lefjrenbe ^ßetruS be SJndjarauo

oerfaßte 3
), beffen fanoniftifche Darlegungen fiel) allgemein eine«

großen 2lnfef)en3 erfreuten. 8eine 9lu3fül)rungen über bie oor*

liegenbe grage übernehmen ebenfalls einfad) bie ®ebanfen be$

®utad)ten£ uon OlbrabuS ba s$onte. 4
)

Der große Kommentar 511m Liber sextus enblicf), meldjen

um ba« Satyr 1430 DomimcuS oon ©. ®imignano Oerfaßte
6
),

^nfjalt Don beffen Sluäcinanberiefcung, >sed an baereticum sit,

non exprimit. Propter quod sciendum, aliquibus theologis
v i d e r i ponderandum effectum, ad quem tendit invocans daemonem.

Si enim invocat ad mulieris araorem provocandum, attribueretur

superstitioni, non hereai potissime, quia hoc ipsius est proprium,

homines temptare contra pudicitiam et ad animarum lapsum. . . Licet

igitur hoc sit turpe, fedum, mortale et grave, non tarnen sapit

heresim manifeste.« ©rfolge bie Anrufung aber mit 9lboration ober

fyabe fte ben Qtotd, bie ftufunft ftu entljüflen, fo toerbe babitrd) >attri-

buitur creature, quod est proprium creatoris, propter quod videretur,

quod heresim saperet manifestam.«
l
) Slnbreae gibt bie SluSfüfirungen bc$ £f)oma3 Don Slqutn alfo

richtiger nrieber, öl« Clbrabuä bo ^onte (oben <B. 265, fluni. 3).

*) flnbreae nennt CIbrabu§ ntcfjt.

3
) ©dutlte II, 278. $etru$ ftarb im $al)rc 1416.

*) ^ßetruS be flndjarano, Super sexto Decretalium Commentarius

(Bologna 1583 S. 388); ganj ebenfo fdjtm im Kommentar jum 5. SBud)

ber Mretalen (Bologna 1581 6. 120).

B
) Lectura aurea doctoris Dominici de 8. Geminiatio super

f
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unb ber fid) in ber Definition bcr ©ortilegien eng an baS er=

mätjnte ©utadjten bcä gribericuS ^ßctrucci (oben <5. 248) an=

lehnte, folgt im allgemeinen ebenfalls luörtlic^ biefen 9lu3füf);

rungen be3 DlbrabuS nnb benen be$ Sofjann Slnbreae. (Sr

greift aber weiterhin auf eine 9lnfid)t prücf, bie ein ßeitgenoffc

be$ lefctern, ber 310t ÖapuS SactuS oon ®. ütfhüato bei glorens,

geäußert f)atte, bon bem gleid)fallS SBorlefungen aus ber gri*

um 1330 ü6er ben Liber sextus Dorlagen. 1

) tiefem gegenüber

mar bie 9lnfid)t oertreten worben, einer, ber Dämonen ange=

rufen, bann aber oor bem Snquifitor biefe f)äretifdje §anblung

jioar abgefdjtooren, fpäter aber bod) roieberfjolt t)attc, fönne

nid)t als rücffälliger Steuer beftraft, b. t). alfo nid)t bem toelt--

üc^en 51rm jur Verbrennung überliefert werben. Der $lbt rjatte

barauf ba$ ©egenteil für richtig erflärt. Dominica befReibet fidt)

in biefer praftifd) fo mistigen grage mit ber (£rflärung, bafj jebe

ber betben 51nfid)ten etioaS für fidt) t)abe.
2
) Unb eben fo wenig

fommt er ju einem beftimmten Ergebnis in einer anbern

(Streitfrage, bie für bie ^ßrarjS ber 3auberöerfolgung oon nid)t

minber großer Stebeutung war. (£r begnügt fiel) toieberum 511

fonftatieren, baß bie ?lnftd)ten ber Äanoniften barüber auSeim

anber gingen, melier 9fid)ter im 3rüe ^fe^fa üc entfdjeiben

t)abe, ob eine jauberijc^c jpanblung beutlid) nadj ^pärefie jdjmetfe.

©uibo be 2kt)fio fyatte bicfeS 9tcd)t nod) unbebingt ben N
-8ifd)öfen,

ntct)t ben Snquifitoren, augefprodjen ; aber ber 3^itgenoffe be$

sexto Decretalium («enebig 1486) ju 1. 5, t. 2, c. 8 »Sane« unb >Sacer-

dotes«. — ftür bie $eriönlid)reit beä Sücrf. f. Srfnilte 1. c. II, 294. $er

Kommentar, melden fein bcriibmter Öebjer, Antonius bc Sutrio (f 1408),

ju bemjelben Liber sextus öerfaftte (ed. «enebig 1575), befyanbelt blofe

beften erfte§ bi3 bis britteS Sud), aljo nidjt bie einjdtfagtge Stelle.

*) «gl. eduiltc 1. c. II, 238.

*) »Quaerit hic Lapus abbas, nunquid si invocator daemonum
in iudicio coram inquisitore abiuraverit heresim et promisit, nun-

quam invocare eog, postea invoeaverit, sit dicendus relapsus et

debeat vel possit relapsorum poena puniri. Die, quod fuit consul

tum quod non; sed ipse ercdjt contrarium, ut videlicet debeat dici

relapsus et ut relapsus puniri . . . Credo, quod posset utraque

opinio salvarit Cum* cv bann näljer $u begriinben )"ud)t).
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$)omtmcu$, ber unter bem 9tamen ^ßanormitanuä berühmte

Äanonift S^icolanö Sube&hi (t 1445), ber biefe %va^c ein-

gehender in feinem Kommentar flum fünften 33urf) ber $cfrc*

ta fen erörtert, ift ebenfo mic 3)ominicu3 ameifelhaft, wie bie 9(n*

gelegenheit in ber ^rarte geregelt merben foll; auch er führt

Autoritäten für bie eine nrie für bie anberc Anficht an. 1

)

@8 ergibt ftcf) fomit, baß e3 bei bem get)lcn jebcS emftljaften

SßiberfürucfjS für bie sßrarjS in biejer 3rfl9e lebtgttc^ auf bie @nt=

fcfjloffenheit unb bie X^atfraft be£ einzelnen SnquifitorS anfam.

Unb ba bie Äe^erinquifitton nun einmal baS eigentlich forfcf)enbe

unb fpürenbe Organ ber $ird)e mar, fo fam fie infolge ber

burd) bie &rotmng mit (Srhrnmunifation bei ihr einlaufenben

Denunziationen am Ijäufigften mit angeblichen 3au&crern in

Serütjrung, unb c$ mirb ihr in ber 9ieael ntcfjt ferner gefallen

fein, in bem SSettbemcrb mit ben 33tfcf)öfen um bie Suriäbiftion

ben Vorrang ju geminnen; bie Snquifitoren werben in ber

SRegel freil)änbig eutfct)teben haben, ob eine ber 3au^e i ües

jdjulbigte ^ßerfon unter ihre SuriSbiftion fiel, ©ine nnrffame

Unterftütuing bafür fanben fie in bem (Gutachten, melcl)eÖ am

19. September 1398 unter bem SHorfifc be£ $an-$lerg ber Uni-

oerfität 3ot)ann ©erfon bie theologifche gafultät $u ^ßariö auf

©runb eines <Spcjialfalte nach langer unb reiflicher Qhrmäaung

abgab. 3n biefem, 28 ?lrtifel umfaffenben (Gutachten mürbe

auSbrücflich feftgefteÜt, bafj SDtolcficien eine reale Söirfung hätten,

l
) 9?icolau3 bc $ubc$d)t*, Commentarius in 5 libros Decretalium

(Senebtg 1617) VII, fol. 165. 3n SBejug auf bic fe^crifcfic OitaUtät be3

SortilegiumS folgt aud) er cinfad) bem Gonfilium bcS Clbrabud. ©r

fätirt bann fort: »Etadverte, quod inquisitor non potest se impedire,

eciam si sapuerit heresim, dnmmodo non manifestum ait, nee

potest cognoscere, an sapiat heresim, quia iurisdictio est sibi tri-

buta existente illa qualitate notorietatis, ut dicit ibi glossa et bene,

secus dico, ubi ipse vellet cognoscere, an sapiat heresim manifeste,

et ita intellige c. fi. de Offi. dele. libr. 6, qne iura sunt contraria

illi glossae in c. Accusatus. 2)ie Lectura in Sextum Decretalium

beSfelben ^ßanormitcmuS, bie nad) <ödntlte II, 313 in SSenebig 1592 ge=

brueft fein fofl, mar mir nidjt ftugänglid). ($ie §ain'fd)e 9fr. 12335 ift

too^l nur eine SerioedjShmg mit • 12326.) ftür bo.3 Sobeöjabr £itbe8dji*'

tofll. 3>eut|cf,e 3eitf^r. für fiird)ertrcd)l IX (1899), 40.
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bafi jebe burrf) Anrufung be3 Seufete unb burdj magifdje fünfte,

3Meftcten unb Snbofationen bemirfte ^erbinbung oon 9Jcenfd)en

mit Sämonen, unb oor allem jebeS Pactum tacitum ober ex-

pressum mit ifmen, Sbotatrie unb Apoftafie fei.
1
) Saft

Apoftafie fo gut tote ftefcerei mar, tjatte bie ^nquifitton längft

anerfannt unb (jatte <St)mericuS fobifaiert; bafj ein *ßaft mit

bem teufet, ber eben ftpoftafie in fid) jdjlofj, beutücf) nad)

ftetjerei fdjmerfte, nid)t miuber. (SnMid) aber beftanb aud> bie

ftonftitution $apft 3ot)ann'3 XXII. Dom 3aj)re 1326 ju föed)t,

roeldje über alle, bie einen Sßaft mit ben Dämonen fc^toffen,

ifmen opferten ober bienten, bie Gürhnnmunifation ipso facto

oert)ängte unb fie ber $eljcrgeridjt$barfeit unterteilte. 80
fonnte benn aud) biefeS ®utad)ten ber ©orbonne nur bagu

beitragen, bie Sfyätigfeit ber ftejjerinquifttion auf bem Gebiet

ber 3aufareioerfo(gung ju ftüfcen unb §u erleichtern. ~
£ie grunbjäklidje SSeränberung in ber ©tcHung ber rictjtcr-

lidjen Snftanjen ber ftirdje §ur 3öll&ere i/ toeldje in ber Q5e=

urteitung berjelben nad) ben $efidjt3punften ber im 13. 3af)r*

Rimbert begrünbeten ÄefcergeridjtSbavfcit 511m 2lu3brutf fam, bot,

toie angebeutet nnirbe, bie entjdieibenben £>anbf)abcn für bie

Ausbreitung ber fird)tid)en Boubereiprojeffe, für ityre SluSbilbung

ju Sftaffenoerfotgungen; fie mürbe balb aud) toorbi(büd) für bie

§a(tung ber roe(t(id)en ®erid)tsbarfeit. Söeoor toir aber in eine

$öetrari)tung ber in ber (Spod)e uon 1230—1430 nadjroetebaren

ßaubereipro^effe fclbft eintreten, um feffyuftellen , in meldjer

SBeife fiel) in biefer (£pod)e bei Übergang^ bie geiftlicfjcn unb

toelttidjen (gemalten 2
) in bie Seftrafung ber Sauberer teilten,

») 3)a3 ©utad)ten ift oft gebrueft tuorben, u. a. aud) in einer ganzen

3tn5o()l oon §anb6üd)ern für Äefeer= unb Bauberpro^cffe. $cr befte

$rucf bei 3)enifle=Cf)atelain, Chartularium univeraitatis Parisiensis IV,

32, wo aud) näheres über bie ftorm ber £cufel$befd)roörung, toeldje ber

ftafuftät Sßeranlaffung fri ifjren (Srörtcrungcn bot (ögl. aud» £ea 1. c. III,

464). Slud) bie ftafultät ift ber Wnftcf,t, ba& bie Räuberei ju i^rer 3eit

»plus Holitoc im Sd)>oange fei (ba,l. oben <5. 267).

*) ©efe^gebung unb ^ro^e^Oerfa^ren ber tueltlidjcn ^nftaitften finben

ifire Darlegung im 5. Alalutcl im »Jufammcnfiang mit ben nachweisbaren

^rojeffen fclbft.
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haben mir un3 nod) furj 511 oergegenmärtigen, baft bie alte

Beurteilung beS 3aubermefen3 *m fanonijdjen 5Red)t, feine

Behanblung unter ben ®efid)tSpunften ber ©uperftitio, ber

2)ioinatio unb be3 ©ortilegiumS, roie fte im ®ratianifchen

Zerret unb in ben Sefretalen niebergelegt roaren, burd) bie

oon feiten ber neuen 3nftana ber päpftlidjen Äe^ergeriete

burdjgeführte Beurteilung 3aubertfd)er Bergenen als nach §ärefte

fdmterfenber §anblungen feinesroegS befeitigt mürbe. S3eibe

©efidjtspunfte beftanben oielmefjr nebeneinanber fort, ^ßrojeffe,

bic Don betben Stanbpunften geführt mürben, werben mir im

ncidjften Kapitel fennen lernen; Ijier fjaben mir pnädjft bie

cinfdjlägigen t()eoretifd)en Unterfud)ungen ber ßanoniften beS

au$gcr)enben Mittelalters 511 crörten, meldjc in ben kommen*

taren 51t ben entfpred)cnben Beftimnuingen be3 ®ratianifd)en

Sefretö unb ber fünf erften iöüdjer ber ^efretalen 1
) meber*

gelegt finb, unb neben ihnen bie gleid)fall§ auf ber ©runblage

biefer beiben firdjlidjen ®efefcfammlungen beruhenbeu Bcfdjtüffe

Don (Stmobcn unb (Srlaffe oon 89ifd)öfen roährenb berfelben

(£pod)e 511 fennaetdjnen. 3ene Unterfud)ungen meijen, fo gläubig

aud) fte bie alten Söahnoorftellungen, mit benen ber mittelatter*

lid)c ©eift bidjt umfponnen mar, miebergeben, bod) nod) nidjt

jene fonfufe 5Däfd)ung oon SSorftellungcn auf, meldjc gleichzeitig

ber BerfolgungSeifer unb ba$ (^emoOnljetecdjt ber föefterridjter

heroorbradjte. SSir gehen bei iljrcr Bctradjtung aud oon ber

im £cfret unb in ben 3>efretalen im ßufammenhange m it oem

firdjlidjen @f)cred)t
2
)

fobifi^terten Borftcllung Oon ber Impo-

tentia ex maleficio; benn il)r gebührt, mie fcr)on aufgeführt

mürbe, ein l)eroorragenber Sßlafr in unferer llnterfudjung, für

meldje überhaupt 51t beachten ift, ba& bic hiftorifdjc 9öi:l)tigteit

geiftiger Borftcllungeu fid) nid)t ctma nur nac^ ihrem inncru

38crt bcmijjt, fonbern mehr nod; nad) ber Bcbeutung, melche

fie im 9fahmen ber thatjädjttchen (Sntmirflung ber Menfchhcit

gewonnen hüben. 9lu3 bem 9?ebel geiftigen SSahnö, ben mir

l
) »gl. oben &. 93—99.

8
) 2)etret 33 q. 1; ©eftetalen 1. 4, t. 15.
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f)icr 5U imtcrfudjcn fjabeu, tritt aber gerabc biefe SJorftettung

immer nüeber bejonberd greifbar tjeroor. $Bon Sßaucapalea uub

ben anbem unmittelbaren Nachfolgern ®ratian'S im 12. 3af)r*

Intnbert 1
), oon SotyamteS XcutontcuS (fl246) unb 93artf)ö(o=

ntäu* oon SreSeia (t 1258) 2
) im 13. Sa^unbert bis jum

Karbinat öon <3. (Sabina, SotjanneS öon $urrecremata, um bie

SWitte be* 15. 3af)rb,unbcrt3 3
) erörtern bie (SMoffatorcn unb

Kommentatoren be£> £>efrct3, unb mit iljnen übereinftimmenb

bie Kommentatoren ber $)efreta(en: ®offrcbuss öon Srano 4
)

(f 1245), Karbinal §einricf) öon ©cgufia (ber gemöljnlid) naef)

feinem Karbinatfifc Oflta genannte berühmte £oftienfi$, f 127 1)
5
),

3of)annc3 Slnbrcac, ber größte Kenner ber gejamten 9icd)t3=

literatur be$ aRittcIalter* (c 1320) 6
), Antonius oon ©utrio

(f 1408) 7
), $etru8 oon Slndjarano (f 1416) 8

),
granctecuS

3abarcUa (f 141 7)
9
), SftcolauS oon Subeödn' (ber fcf)on genannte

tßanormitami* f 1445) 10
) unb ber au ber Söenbe beö Wittel-

») Sgl. greifen i. c. S. 344.

*) Decretum Graüani cum glossis d. Joa. Theutonici prepos.

Alberstadensis et annotationibus Bartholomaei Brixiensis (Safel 1512)

fol. 342
ff.

3
) Jo. a Turrecremata 0. Praed. Comnientarius in Decretum II

(S?i)on 1519) ober III (Scnebig 1578) 432 ff. ßr folgt XQomad Don

Wquin faft roörtltcf) unb benufct baneben ben $etru$ be ^alubc. Sgl.

über ifjn 3(t>itlte, Cuellcu II, 323; er lebte biä 1468, fein Kommentar

$um 3>efrct mar 1455 beenbet.

*) ©aufribuS be £rano, Summa super rubricis Decretalium

(Schulte, CucUcn II, 88). fcofrienfiS ftü&t fidj *um Seil auf iljn.

6
) §>ofrienftö , Summa super titulie Decretalium (Senebig 1498)

fol. 285; 1. 4, c. 18. — Sgl. Spulte II, 123 ff.

6
) $o. Wnbreae, Novelhie super V libros Decretalium

7
) Antonius be Sutrio, Quarta pars super quarto Decretalium

(fiugbunt 1556) fol. 38 ff.
— Sgl. Spulte II, 289.

8
) 'ijJetruS be 9lnrf)arano, Super quarto Decretalium commentaria

(Bologna 1580) 95 ff.
— Sgl. Sdnilte II, 278 ff.

•) Jyranc be ^abaveflte, Super 5 libros Decretalium II (Senebig

1602), Sl. 19.

,0
) 9?ic. be lube^djis Oßanonnitanuö) ComineDtarius in 5 libros

Decretalium ^Senebig 161") VII, fol. 37.
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altert lebenbc Sodann WntoniuS Don ©. ©iorgto 1

), biefe feruclle

Angelegenheit in ber alten jurifttjdjen gorm, aber boef) in

te^nung an bie $lu$füf)rungeu ber Kommentatoren beä fiombarben

nnb tfyre auf bem 2öcge t^cologtfd^cr (Spefulation gewonnenen

Gnrgebniffe.
2
) §oftienfi3, beffen 1250— 1261 aufgearbeitete

Summa super titulis decretalium §u ben bebeutehbften

©djriften ber juriftifc^en Literatur be£ 9Jc*ittela(ter§ gehört unb

grabe im @t)erecf)t r)äitfig bie eigene forenfifcfje Erfahrung beS

58erfafferö betont, erörtert bie Tmpotentia ex maleficio unb

bie Umftänbe bei ber burdj biefelbe oeranlap-ten (S^efdjeibung

befonberS eingetyenb ; er ermähnt, bafe audj ber 2ftateficu£ felbft

ntdjt immer imftanbe fei, biefeS Stfaleficium mieber 511 befei*

tigen
3
), unb berietet — mir t)aben biefeu Umftanb fdjon an*

gebeutet 4
) unb merben gelegentlich ber 2kfpred)ung be£ Malleus

maleficarum noef) auf iljn jurücffommen müffen — , bajj 511

feiner $eit bie öerlaffenen Äonfubinen itjre früheren beliebten

unb Verführer oft in biefer SBeife 31t bezaubern pflegten, menn

biefelben i^nen untreu getuorben maren unb [eine @t)e ,mt einem

anbern SBeib eingingen.6) $a3 mar alfo nach öem ^rte^ °^eie§

') 3of). s#nt. be S. ©eorgto, Super qaarto libro Decretalium de

sponaalibus et matrimoniis ($eneMo, 1503). — Spulte II, 338 ff.

<Sr ftarb im %af)te 1507 al£ ftarbtnal Don @. Sabina.

*) «al bafür oben <5. 152 ff.

3
) Item nec Semper solvi potest per illum qui fecit, vel quia

maleficuB mortuus est, vel quia perditum est maleficium, vel quia

maleficus non potest vel nescit delere.

4
) SScjl. oben @. 83, Stoin. 1, 93, 161.

•) >Aliquando maleficantur homines ita quod redduntur impo-

tentes omnibus praeterquam uni. Hoc maleficium vocatur sortile-

gium sive factura. Et si illa uxor sit, bonum videtur tunc sortile-

gium, cum adulterium vitetur (unde hoc modo fuit maleficiatus

comes quidam, qui, ut fertur et ut ego intellexi ab his, qui veri-

tatem noverant, per 30 annos stetit et amplius, quod non poterat

cognoscere nisi uxorem suam, sed postea evanuit). Item aliquando

maleficiatur homo adeo quod non potest cognoscere uxorem suam,

sed bene cognoscit omnes alias. Et si tale maleficium sequitur

matrimonium iam contractum, non dirimit. Si vero maleficium

precedit et matrimonium sequatur (ut quia coneubina sua malefi-
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unuerbädjtigen ®emäf)r§manne£ in Oberhattert um bte Witte

be$ 13. Sahrbunbertä eine geroöljnlicfje ©rfcfjeinung. S3ei ber

red)tto)en Sage ber grauen im Mittelalter, ihrer uülligen

$lbf)ängigfeit t>om Spanne unb üon ber roenigftenS nadjträg*

liefen ©anftionieruug gejcfyledjtltcfjen Umgangs burd) bie (£l)e

mufjte, toenn bie natürlichen nrie bie in großer toort)an=

benen unb benujjten 1
)

jauberijdjen bittet jur (Srfyaltung ber

3unetgung be§ ©eliebten mirfung^loS geblieben maren, bie Sin*

roenbung üon folgen gauberfüuften, meiere bie treutofen Männer

ebenfo mie bie Nebenbuhlerinnen menigftenS am ®enu(3 et)ettc^er

greuben ju fjinbern beftimmt roaren, ber beriefen meiblidjen

(£Ijre ebenjo nrie ber Gtferjudjt unb ber Erbitterung als er-

münfetjteS Mittel ber ©elbftfjilfe immer mieber roillfommen er*

fdjeinen.
2
) £aj? aud) in 5)cutfd)lanb um biefe $eit Sauber--

mittel Don ben grauen ütelfact) angemenbet mürben, um einen

(hatten 51t genrinnen, ergibt fid) aus S8ertr)olb'^ uon 9iegen£burg

Sßrcbigten (1250—1272). 3
) £>ic megen it)rer ©ebeutung für

caverat virum amasium suum, ita quod aliia impotens reddebatur,

sicut multe inveniuntur) vel quia specialiter fuit factum maleficium,

ne cum illa, cum qua volebat contrahere, posset aliquatenus rem

habere, refert, utrum impedimeutum Bit temporale vel perpetuum.«

SefctereS — nad) breijärjriger ^robe — ermöglichte (£^ef(heibung.

>) «gl. baS Äaj)itel 5.

*) SBefonberä beutlid) (natürlich unter männlichem (MeftchtSnnnfel)

führen bie auä c. 1200 ftammenben Coutumes ber Stformanbie (Le tres-

aucien coutumier de Normandie, ed. (£. Üarbif I (1881), 41,

c. 50 § 4) bie Sage ber 5raucn üor klugen: Si aliqua mulier, coneu-

bina alieuius, amasium suum habere voluit sponsum, ita quod dicat

eum per vim rapuisse (ber SJcäbchenräuber fonnte fid) tjier nämlich

burd) $eirat be§ OTbchenö cor Strafe fidhern), et visa fuerit per ma-

tronas nullam deflorationis lesionem sustinuisse et clamorem inter

vicinos auditum non fuisse, et ipsa offerat se hoc judicio (aquae)

probatura, non audiatur, «ed frustata recedat. Quare? Quia multe

niulieres sunt malitiose et mnligno spiritu perturbate, que vellent

vitam suam in casum ponere, ut amasium suum, quem odio habent,

possent interficere innocentem.
3
) ©b. Pfeiffer* etrobl II, 70, 35; I, 464, 20. 58gl. <p. ©Übe*

meiftcr, $a3 bcutfdje SüalFöleben im 13. £\nl)*l)""bevt nad) ben beutfdjen

^rebigten 93ertf)olb'«s ü. 9?egen§burg. 3enn, 5>tff. 1889, 3. 8.
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bo3 @f)ered)t befonberS widrige s#ngetegenf)eit wirb öon allen

Äononiften bnrd)au3 ate ettua3 §erfömmttdje3 unb ©e(6frt)er*

ftänblicfjeS befjanbett. 2ln ifjrer Realität 51t zweifeln, fiel nie*

monbem ein, troftbem man aus ben Slugffifjrungen be3 §oftienfi£

fofoof)l tute au§ benen feiner Sftacfjfolger beutttd) erfennt, ba&

bei ber großen <3d)Wierigfeit, meiere eine ftrcfjftcfje (Sfjefdjeibung

bot, uon fotdjen Seeleuten, luetcf^e getrennt 511 werben roünfd)ten,

mit Vorliebe bte get)eimni£Ooüe Impotentia ex maleficio als

©djeibungSgrunb angegeben rourbe, nnb baß bte Organe ber

$ird)e brücfenb bie ©cfjroierigfett ber geftftellung empfanben, ob

rotrfftd) eine SBejauberung an^nnetjmen fei ober ob fic uon ben

©arten nur betrügerifdjertoeife oorgefpiegelt mürbe. 3n ber sJlo=

üelle (bem Kommentar ju SBudj 1—5 ber 3)efreta(en) be$ Sodann

Stnbreae (um 1320) tritt biefer OeftdjtSpunft ebenfo beut(id)

in bie (Srfdjeinung mie bei bem jüngeren Sranj 3abarella
(
um

1400). 1
) Unb aucl) ber Stommentar be$ SofjanneS üon ©. Giorgio

(c. 1490), einer ber testen, bie baS SDctrtefatter f)erOorgebrad)t

I)at
2
), ftetlt in biefer SWatcrie, meiere ifmt aiä »tarn periculosa«

erjd)eint, feft, bafe nod) 31t feiner Qtit °ie Ärrc^c regelmäßig

(Sfjen mit SRütfftdjt auf baS Walefictum 311 trennen pflegte.
8
)

$)ie (Erörterung, roeldje bie Kommentatoren ben beiben

weiteren ©eftimmungen gegen tooenbung Oon 3«iiberei nnbmen,

weldje nur in ben 3>efretalen, nidjt im 3)efret entsaften finb,

bietet gleichfalls eine föctye ern>ünftf)ter 9luffrf)lüffe über bie Sin*

l
) Slnbreae gefit bura^tueg nad) ^»ofttenft^ oor. s

3lf)nltd) gabarella, ber

ben intrifaten (Jfjarafter ber ganzen ftrage betont, fidj auf §oftienfi3

unb %of). Wnbreae beruft unb bie SRidjter luarnt, >proni ad separa-

tionem propter rnaleficium« $u fein.

*) %t. oben ©. 287, Wum. 1; er gibt in aufjerorbentudj ein*

geljenben, elf g^Hofeiten füHenben 9Iu3füf)rungen bic Wnftdjtett ber älteren

Äanonifteu auf biefem (Gebiet unueränbert loieber.

3
) (Sr wieberljolt bie Wujjerung beS §ofrtenfi£: »Quotidie per

ecclesiam solvuntur matrimonia propter nialeficium« mit bem Bufflty

»bene dicit«. 9öt(f)efm 'Suranbu« beginnt in feinem um baä $afyx 1280

»erfaßten Speculum iuris (SBb. III, 8. 444, ugl. unten S. 298) bte (Sr=

örterung über biefeä Jtjema : »Haec materia utilia est et quotidiana«

unb bringt bann einige CibeHe für ben Antrag auf ©fjefdjeibung.

t>iftorif(f)f Eibliotw. »b. xii 19
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frf)ouungen ber Äanoniften in biefer Epoche 1
); fie beweift ba*

neben beutlich ifjre prinzipielle 9tüdfichtnat)me auf bte 23e;

ftimmungen beS weltlichen römifchen Sftec^tö, bte üom 13. Safjr*

hunoert ab, wie fcfyon erwähnt würbe, immer ftärfer jur Geltung

lommt. $)iefelbe würbe befonberS baburd) geförbert, bafc bte ©ä&e

beS alten römifchen 9iect)t§ gegen 3°- l,Dei*r, wie mir miffen,

$um gnten Seil bereits d)rifttid?e Elemente enthielten; je tiefer

in ber jmeiten ^>ätfte beS Mittelalter^ baS chriftlid) ttjeofratifc^e

Moment in baS 8taatSleben embrang, um fo ftiefjenber mußten

bie ®renjen jtütfctjen fanoniftifcher nnb jioiliftifcher ^Beurteilung

öon folgen Vergehen werben, bie fowofjl Dom fird)ltd)en, wie

bom ftaatlichen ®efidjt3punft $lf)nbung »erlangten.2
) $)iefe StoU

lufion tritt oom 13. 3af)rl)unbert ab in ber gorm in bie @r*

fd)einung, bafj bie Vertreter ber beiben 9ted)te ftetö bei ber

Erörterung ber Qaubmiotta&tn and) auf bte ©efidjtspunfte

SRüdficht nehmen, welche für baS anbere 9Red)t mafjgebenb

waren, unb bie ©trafen betonen, weldje nad) biefem ben ©diul*

bigen treffen follen.

$)a£ burd) 3aUDere i — auc§ unbeabfichtigterweife burd)

löbliche ßiebeStränfc — bewirfte »homicidiumc ift $obfd)lag,

alfo Wie biefer ju beftrafen, nad) ben (SanoneS mit Sßoenttenj

üon 5—7 Satjren, aber falls boloS unb beabfidjtigt, nad) mo*

fatfdjem unb weltlichem 9ted)t mit bem $obe 3
); weigert ber

Überführte fid), bie firdjlidje $u&e $u übernehmen, fo wirb er,

falls er Saie ift, erfommunijiert, ift er ftlerifer, fo wirb er

oorher begrabiert. ©o äußern fich über ben homicida im all*

gemeinen bie Kommentatoren feit JpoftienfiS
4
); über ben >ho-

micida sortilegus« äu&ert fid) ^oftienftS nicht befonberS, feiner

Anficht nach wirb berfelbe eben als »homicida« beftraft. 3n

') Über ben »homicida sortilegus*
, welcher $ränfe gibt, um <Steri«

lität ober 9lbortu3 t)eröor$urufen (1. 5, tit. 12, c\ 5), unb >De sorti-

legiis« (1. 5, tit. 21); ogl. oben <B. 98.

«) »gl. oben S. 52 f.; 61 ff.; 264; unten 8. 297.

s
) «gl. bafür Itop. 5.

4
) 1. 5, tit. 12, c. 5 (De homicidio voluntario vel casuali).
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©e^ua, auf ba3 »sortilegiura« *) ertfärt §oftienfte, bafe bcr

überführte Säte üor bem Forum internum mit üierjigtägiger

©iifee unb, im galt ber SKotortetät, mit $lu3fd)(u& öon bem

Wbenbmaf)!, oor bem Forum contentiosum aber 2
) mit ber

(Sjfommunifation beftraft werben fott. SBtrb bie'SrJommuni*

fation mi&adjtet, fo fotlen bie Verurteilten nieberen @tanbe£

mit ©erlägen gejüdjtigt, bie greien bagegen eingefperrt roerben,

ber Infamie Verfallen ober oom $8ifcf)of au8 bem ©prengel

oertrieben roerben. 3
) .VUerifer, bie biefeö Verbrechens überführt

roerben, fall $>egrabatton 4
) unb SBerroeifung in ein Softer treffen.

3of)ann 2lnbreae (c. 1320) füt>rt in Söejug auf bie «Stert-

litätStränfe 5
)
aus, bafj fie gegeben unb genommen würben ent*

roeber juv !öefcr)ränfung ber $inberaaf)l ober tueil bie grauen

itjren öegierben frören wollten, of)ne bie Saft ber ©djroanger*

fdjaft auf fid) 511 nehmen. Über bie ©eftrafung tjanbett $nbreae

•) 1. 5, tit. 21. §oftienfi§ freHt e$ mit »ars divinandic glei($ unb

aäfjtt eine SKenge üon einfdjlägigen fcanblungen auf, bie $u feiner Beit

übltdj waren; unter fte fallt baS >maleficium<. (£r fügt ^ier nodj au8=

brücfhd) f)in$u >Ecclesia in casu sortilegia credit et propter ipsa ma-

trimonia separat (33 qu. 1 et 1. 4, tit. 15 De frigidis et maleflciatis). <

8
) Unb jjtoar fowoljl auf ®runb einet Accusatio al8 audj ofjne

foldjc, wenn er bie Dom ©eidjtforum auferlegte Söufje $u leiften ftd)

weigert. — 3)a3 Forum internum urteilt Dorn Stanbpunft be3 >pecca-

tum«, baä Forum externum (contentiosum) oom Stanbpunft be§

>crimen< (ogl. ben oben 3. 268 erwähnten Xraftat beS ßancfjinuS c. 34, §3).
3
) ©emäfe Decr. Grat. 2 qu. 8, Quisquis unb 26 qu. 5 Episcopi.

3?oftienfi$ fügt fjin^u: »quia episcopus decalvare potest eos, |id est

vestes et capillos ante et retro incidere, sicut in quibusdam locis

de consuetudine observatur. Et de hac decalvatione loquitur 32

qu. 1.« Anlief) ^anormitanuS im Kommentar *u $efretalen V (»enebtg

1617, VII, 37): »potest episcopus sortilegos dehonestare mitrando

(ut fit in quibusdam locis) vel ponendo ad scalam cum vituperio.<

(Sin Urteil biefer 5trt im SBiStum 3Kenbe im %af)tt 1347 bei S. ^atgairolle,

Un envoütement en Gevaudan en 1347 (Nimes, 1892) S. 108. SJgl.

§infcf)iu3 1. c. V, 36, 39, 41, 43 unb 213.

4
) Sgl. ba^u Jpinfdjiu3 I. c. V, 59, 563.

A
) >sterilitatis sortilegia vel venena libidinis<. ((Sine alte Unfitte,

t>gl. bie iDtauipulationen ber SKutter be3 f). ©ermanuä, SMfdjofö t>on

%axi$, in beffen Vita, Acta SS. Wai VI 8. 778).

19*
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c6enfo mie JpoftienfiS; audj er totfl ba£ Sarreidjen oon ÖtebeS*

tränfen geafynbet Hüffen, unter auäbrücflieber Berufung auf ba3

alte römtfcfje Äaiferrecfjt unb bie in bemfetben feftgefefrte £obe&

ftrafe.
1
) Set ber Erörterung ber ©ortilegien fteUt audj er feft,

bafe bie <St>rttlegi nad) (anoni)djem 9ted)t mit ber Gsrfom--

munifatton beftraft roerben, fügt aber mieber fjinju, bafe fie

naef) roeftlicf)em Siecht aU »mathematici« bem %obe unb ber

$onfi£fation ber ®üter oerfaÜen finb.
2
)

9lud) ber Slftronomie

unb Slftrologte roibmet er in biefem 3ufammen^an9 eine au$

fanoniftifcfjen unb ^toiliftifcfyen Argumenten §ufammengefe§te

Darlegung ; ba$ Verbot ber (entern üom fircr)ttct)en ©tanbpunft

erfolgte, nrie fdjon bemerft umrbe, oornefmtlicf) unter bem ©e=

ftcr)töpnrtft, bafe ttjre Pflege ber 2eljre ber ftircfye Dom freien

SBillen be3 3ftenfd)en auroiberlaufe.
3
) Sie Erörterungen be3

*ßetru$ oon Ulndjarano (t 1416), beS Antonius oon Sutrio

(f 1408), be3 grans 3abarella (f 1417) unb be$ SßanormitanuS

(t 1445) betoegen fief) in bemfetben ®eleife; fie betonen fämfc

lief) bie häufige $tnroenbung jauberifdjer Slbortio* unb Siebet

tränfe, burd) roeldje nicfyt fetten ber $ob ber grauen r)er6et=

geführt roerbe, fie erörtern bie immer nodj fortbcfiefjenbe %i)at*

fadje, bafe bejonber£ fjäufig Sßriefter fitf) mit ©ortilegien unb

aftrologifdjen Manipulationen befafeten, unb bieten mancherlei

fd)ätjbare3 Material jur ©rfenntni^ ber im 14. unb 15. 3af)r-

fntnbert übticfjen, aufeerorbent(id) oielgeftaltigen 99etf)ätigungen

ber cfjriftltdjen SBett auf jauberijrfiem (Sebiete.
4
)

Sn biefen Darlegungen ber fanoniftifd)en £?d)u(e über ben

») »quia dabat operam illicite rei et ultimo supplicio supponi-

tur« (nad) ff. de pe. Si aliquie § Si quia); ögl. oben ©. 51 ff.

8
) ötemeife 1. De maleficis et mathem. c. Nemo.
5
) Vgl. oben S. 177. — Vci ber Erörterung oon 1. 5, t. 21 fommt

Slnbreae aud) im Vorübergehen barauf, ba& bie Inquisitores haereticae

pravitatis nur bann gegen Sortilegien öorgcfycn bürfen, wenn fie »hae-

resim sapiunt manifeste« (ögl. oben (2. 280).

4
) Vgl. bie 9In3füt)rungen beö Petrus be 9lndjamno, Super quinto

Decretalium Commentaria (Bologna 1581) 8. 74, 118; Slntoniu« bon

Vutrio, Super quinto Decretalium (Sugbuni 1556) fol. 49, 69; ^aba=

rena 1. c. fol. 73, 91 ; ^anonnitamiä 1. c. VII, fol. 128.
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SBerfefyr ber ÜJJenjdjen mit ben bämonifdjen 3ftärf)ten ^u ^au-

berifdjen 3^ec^en erfdjeinen alfo bis in ba$ 15. ^afjrfyunbert

hinein bie alten SBorftellungen Don ©ortüegien unb äRafeficien

im mejentlicfyen unoeränbert erhalten. SBon jenem Sammef*

begriff be3 JperemoefenS, wie mir ifnt als einen im 15. 3»af)r-

fjunbert in Siteratur unb Suriäprubena oertretenen gefennseidmet

fjaben 1
), finbet fid) t)ter uod) feine Spur. SSeber ba3 SBetter*

machen unb bie $enoanblung oon 3ftenfd)en in Xiere, nod) ber

Sßaft mit bem teufet, bie Xeufelöbul)lfd)aft unb ber näd)t(id)e

©abbat jpielen in bieten Erörterungen eine Atolle, trofcbem bie

fdjolaftifdje *3t)ftematif gfeid^eitig bieje $>inge eifrig beljanbelte

unb bie Jftc^erinqutfttion menigftenS mit ben brei legten biefer

SBorfteUungen fcfyon feit bem 9tegang be£ 13. unb bem An-

fang bes 14. Satyrfmnbertö in ber «ßrartö operierte. 2
)

Üttit biefen tbeoretifdjen Erörterungen ftetjen benn aud) bic

©t)noba((ie)d)Iäffe unb bifd)öf(id)en Ertaffe auö ber Seit oon

1230—1430 im Einflang. 3
) Eine gan^e Wn^i üon Ston^ilien

mäfnrenb bcs an folgen 5$erfammlungen reichen 13. 3af)r()um

bertci, etjnoben *u föouen (1231), 2e SDcanS (1238), Sütttd),

©ainte$, Earcaffonne (1272), föaoenna, ftöln (um 1280) be^

fd)äftigten fid) einerfeitö oom ©tanbpunft be£ Forum poeni-

tentiae mit bem fünbtjaften Ef)arafter ber gauberei unb be-

zeichneten ba3 Sortilegium als eine ©ünbe, öon ber nur ber

93ifd)of in ber 53eid)te abfoloiercn fönne. 4
) 9lber aud) für ba*

Forum extemum erliefen fie baneben Söeftimmungen, bie ben

©tanbpunft bes $)efreta(enred)t3 oertreten. £ie ftonjiKen oou

2e SWan« (1238), «Kante* (1264), min (c. 1280), Utred)t, #on

ftan,v bic ^room^ialfon^ilien oon Wlain^ (1261)
6
),

Söe^ierS unb

') »gl. oben 2. 6 ff.

s
) «gl. unten Aap. 6.

3
) 3-ür bie ältere ^eit »gl. oben 3. 40 ff., 70 ff.

4
) W. «aloiä, ©utUoume b'Sluüergne ®. 324. «gl. §efele V, 894

938; VI, 187; «Mann 23, 213, 477; 24, 363; Statuta Colonicnsia (1554

©.44 (Statuten be§(£. s
-l3. Sigtttb, gegen SJialeftcien jur Störung ber ©ben .

*) Jparftbcim, Concilia Germaniae III, 596, §30; bie Söeftimmung

ftammt Dom $rot)inj}iaf?$oit&il ju 3-rifilar 1244 ; f. ^infe, äonailienftuMen

be3 13. ^obrbunbertö 3. 24.
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SRogaret (1290) *), foroie üon Sorcello bei beliebig (1296) 2
) festen

für Saien, toetc^c fid) mit Qaubcxe'i abgaben, bic (Sjfommunifation,

für ^ßriefter in ber SRegel bie (SuSpenfion oom $Tmt alä (Strafen

feft. ©inline oon ifynen 6eftimmten aufjerbem, ba(j biefe Straf*

anbrofyungen ©onntagS unb an allen gefttagen oon ber Standet

(jerab oerfünbet werben fottten. Unter bie jauberifdjen £anb*

lungen, bie fie in balb gröfjerer balb geringerer SSoIIftänbtgfeit

au^ä^len, rennen fie befonberS bie ©ortüegien, Sncantationen,

Diütnationen, SBeneficien, bie Anrufung ber Dämonen, bie 9lb*

treibung ber ßeibeSfrucfjt, bie Slntoenbung üon 9J?aleficien ftur
v

-i>erf)inberung be£ et)eüd)en Umgangs ober üon 3auDenn^tc ^n

^ur (£rf)altung ber Siebe unter (Seeleuten, jowie ben ÜJ?ifjbraud>

ber Qsucfjariftie, be3 (SfjriSma ober eineä anbem ©aframentö

ber Äirdje jum Qmede ber Ausübung jauberifctjer $)inge.8
)

hieben ber (Sjfommunifation brauten manche <5?t)noben nod)

anberroeite ©trafen an. @o befttmmte ba$ Äonjil ju SBatencc

im Satyre 1248, ba$, auf SSeranlaffung be$ Zapfte« berufen,

uon ben ftirdjenürooinaen Sorbonne, SStenne, Slrleä unb Wir.

foroie üon fünfeefjn weiteren SBiStümern befugt unb üon jmei

üäüftüdjen Legaten geleitet war, bafj bie ©ortilegi unb ©ortiarii

jeglicher 5lrt ben 93tfcf>öfen ausliefern feien unb, wenn fie fid)

nidjt beffern wollten, eingeferfert ober jonft nad) bem (Srmeffen

be$ 93ifdjof$ beftraft werben follten.
4

)

») fcarfcljeim 1. c. III, 664, 685, 697; 3Wartene, Ampi. coli. vn„
1400; Thes. anecd. IV, 823, 961; Sabbe, Coli, concil. XI, 684, 1119,

1354; Sftanfi 24, 1066; §arbouin 7, 1159.

') 3Kanfi 24, 1163; »gl. fcefele 1. c. VI, 335; $>infcüjue 1. c. V,

160
f.
— (Sin (Srlafr beä SBifc^ofd üon Journal (au8 bem 13. 3al)r=

bunbert) beftimmt gleichfalls bie (Sffommunifation gegen tauberer unD

23af)r)ager (Jrebericq, Corpus I, ®. 149).

5
) Ginige Stjnobcn (loie 1285 §u SRiej in bev ^roücnce, 1288 ju

33le nnb 1326 $u Slüignon) Derbteten aud) bnc- Abgeben üon GHft feitenS

ber 91potI)cfer an irgenb ^emanben, oljne Erlaubnis ber roeltlidjen Cbrig=

feit, bejm. beS «ifäofS (fcefele, VI, 206, 231, 1540).

«) c. 12 (2flanfi 23,769; §arbouin 7,427; ügl. 2*atoi$ 1. c. 8. 324;

Tanon 1. c. 3. 247): >Item de sacrilegiß et Portiariie, quocunqoe

nomine censeantur, et specialiter de his, qui niagistri sunt vel doc-
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3roet ^romnäialfonjilien, roeldje im 3>af)re 1310 $u 5D?amj,

unb £rier sufammentraten unb fef)r ins etnjelne gefjenbe ©e*

ftimmungen gegen bie mannigfachen §(rten ber ^uberei trafen 1
),

fcerf)ängten ü6er 3ai*berer unb 2öaf)rfager ebenfo bie Grjfom*

muntfation, une bie $ßromn$ialftmobe $u Söergamo im 3af)re

131

1

2
), Jbie Dom $arbinallegaten SG3tlt>eIm berufene ©eneral*

fttnobe #i SBallaboltb im 3af)re 1322 3
), unb bie ^iöjefam

jönoben oon Sllcald unb Salamanca im ^atjre 1335.4
) $te

im 3a*)re 1349 unter ©r^bifc^of Wrneft abgehaltene $rooin*ial*

ftinobe ju *ßrag Derfügte nacf) bem dufter älterer @t)noben,

bie Pfarrer foüten itjre ©emeinben J>äitfig barüber belehren, baß

alle 3au&errmtte l bz\ ©träfe ber ©jfommunifation üerboten

feien
6
); ntcfytöbeftoroeniger f)atte aber eine ^ßrager ^Dibjefan-

jtmobe üom 3af)re 1407 SHage über bie 9lnroefenf)eit nnb $)ul*

bung Don 3«uberern in Dielen Pfarreien $u führen ; fie mieS bie

Pfarrer an, biefelben nid)t länger 51t ertragen, fonbern gegen

fie etn^tffreiten.
6
)

(Sin üom Kölner (£rjbifcf)of 2Btlf)elm Don (Lennep im Hm
fdtjtug an bie Kölner @tmobe ^ 3af)reä 1357 publizierter

tores in opore tarn dainnoso, statuimus quod, si inventi fuerint,

reddantur euo episcopo, et si moniti non resipuerint, immurentur vel

ad arbitrium episcopi puniantur.c — @inc ^roöin^iolfljnobe ju %ourS

befrimmte 1236 ©elbftrafe ober ^eitirfutng gegen ©ortilegi («ianfi 23,

412
;
$arbouin 7, 263).

l
) Sttanfi ). c. 25, 247, 297; §ar£t)etni, Concilia Germaniae 4,

127, 174; Üölattau, Statuta synodalia Treverensia II, 63 ff.; bie ein*

fdjlägigen ©eftimmungen ber frieret Stjnobe aud) bei frriebberg, ?luS

beutfdjen SBufebücfiern ©. 102 ff.

8
) «Dfanfi 25, 475; (fcefcle 1. c. 6, 457); 3Kuratori SS. rer. Ital.

9, 561.

») frefele 6, 537, § 24.

4
) Slgutrre, Colleccion III, 590; 2ftanft 25, 1047

;
^elaljo 1. c. I, 593.

6
) $Jianfi 26, 75; £>nrfcl)etm 4, 381 (irrig ad a. 1355).

6
) Multi sortilegi, incantatores et incantatrices in diversia pa-

rochiis commorantur et publice tolerant ur 'per plebanos

Mandatur plebanis universis et singulis, quatenua tales sortilegos

et sortilegaa non tolerent ulterius in parochiis eorum, [sed corrigant

et expellant tales, pro poenitencia peragenda ad superiorum audien«

tiam remittant .... (ftöflcr, Concilia Pragensia 1353—1413, @. 59.)
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©rlajjj lautet äljnlid) roie jene Präger Söeftimmung; er beroeift

aber jugleid) 1
), baß, bejonberS infolge ber ert)öl)ten $Jufmerf=

famfett, meiere bie ftrd)lid)en Obern im ßeitalter ^ofmnn'ä XXII.

nad) bem oon ber fturie gegebenen ©eifpiel auf biefe $)inge

richteten, bie 2lnftcf)t allgemeiner würbe, baft bie 3auberfünfte

ftärfer in 9(ufnal)me fämen. (£ö tonnte bei ber befonbern %ct

mittelalterlidjen $enfcn8 2
) eben nidjt ausbleiben, bafj bie

Häufung ber uon ber tfurie inaugurierten 3au&^eil>™Seffe

unb bie gleichzeitig non ber jpürenben Snquifition be=

gonnenen umfaffenben 3QUDererüerf°^öun9en m ©übfranf-

reid)
3
) in roeiten .Streifen ben (£inbrutf tjeruorriefen, ba& bie

Räuberei jelbft in ftarfer 3una *)mc Gegriffen fei. 3enc ben

Gfyarafter ber 9)?affenüerfolgung tragenben SnquifitionSprojeffe

erflären es aud), baft bamaUS bie erften ©puren jener gefäb,r=

liefen ^orftcllung fid) äufjern, meld)e bie 3auberer nid)t roie

in älterer 3cit a^ ifofierte *ßerfonen, fonbern als nad) ftefcerart

in einem feftcnmäfjigen 3»f«mm<*iit)ang untereinauber ftetjenbe

©nippen betrachtete, ©ie tritt jii Xage tu einem (frlan beS

lltrect)ter $ifd)of$ Slrnolb uon £orn Dom 31. 9Kat 1375. ?tuf

$>eranlaffung feine« sJ$rofurator$ für bie förimtna langelegen«

fjeiten roenbete fid) biefer mit fWarfen 2>rol)ungen gegen bie

in ©tabt unb SMö^eje Utredjt Don Sag ju Sag anmadjjenben

jaubcrtjcljen ©eften.4
) $>er 93ifd)of befat)t ben ^rieftern, baä

l

) Grlafe G 2Silt>etni
r

© (1857 Sept. 30) in ben Äölner Statuten

(1054) 2. 177: >Quia execrandas divinationum, incantationuii) et sor-

tilegiorum superBtitionea in nostra civitate et dioecesi Coloniensi in-

valuiwse percepinius, ne ipsorum assiduitate noxia christifideles in

idololatriam pertrahantur, universos utriusque sexus homines huius-

inodi maleficiis se de caetero multiplicantes aut ipsa fieri procurantes

excornmunicainus in bis scriptia ac per vos ecclesiarum rectores

vestrasque vices gerentes singulis diebus doruinicis et festivis ex-

communicatos inandamus publice nunciari.

») *<gl. oben 3. 255, 267, 284, Sinnt. 1.

3
) SJgl. unten 8. 311 ff.

*) >in uostre civitatis et diocesis conüniis ydolatrie ac inere-

dulitatis sectas duduni inter gregem divinitus nobis coinmissara

immaniter fuisse exortas.« 3>er ßrlnfe enthält eine lehrreiche 9luf-

*ählung ber mannigfachen Birten uon incantatores, magi, divinatores,
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$olf an allen 6onn* unb gefttagen aufguflären über bie $er*

roerfltd)fett ber gauberei unb 2Baf)rfagerei unb braute ben SHe-

rifern, bie ficf) mit btefen Sh'inften abgaben, €m3penfton ober gänj*

lirfjc 91mt3entfe§ung an, ben üaien ©rfommunifation unb anbere

fernere ©trafen *) ; baneben traf er SBorfehrungen, nietete feinem

btfcf)öf(tcf)en (55ertct)t ba£ Vorgehen gegen Räuberet auf ®runb öon

böfem Seumunb, atfo ohne bafe eine eigentliche Anflöge erfolgte,

ermöglichten. §ier geigt fid) alfo in einzelnen fünften eine

unoerfennbare SBeeinfluffung ber bifd)öf(irf)en SuriSbiftion burd)

ba$ Vorgehen ber ftefcerinquifitoren gegen bie ^öuberer; bie

enge üöerüfjrung ^mifc^en gauberet unb Äefcerei roirb tjter ftiU=

fchroeigenb anerfannt. 2)iefe, t>on ber Snquifition bamalS fo eifrig

Ventilierte grage, ob unb tute meit Zauberei als ftefcerei auf§u*

fäffen fei, mirb aber in ben «ttommentaren ber beiben ermähnten

fanontjehen 9ted)t£fammlungen nicl)t erörtert; in ben £)efretalen

®regor'S IX. roaren eben bie Seftimmungen gegen $auberer

noch bürdend getrennt uon benen gegen .ftefcer
2
), ba bieje

©ammlung mehrere Bennien oor ben eutfdjeibenben Gsrlaffen

«ßaoft 9tleranbcr3 IV. aus ben Satiren 1258 unb 1260 3
) ab*

gefdjloffen mar; biefe Trennung blieb aud) in ben Kommen-

taren beftet)en. deutlich tritt infolgebeffen l)ier auch in bie

(Srfdjeiuung, bafe ba3 s#erbred)en ber 3auberei oon firdjlicher

(Seite immer noch a^ ein unter getftliclje wie meltlicrjc ftom*

peteng fallenbe* angefel)en ronrbe; für bie üBetjanblung ber^elifte

inixti fori bitbete fid) erft am @nbe be£ Mittelalter^ eine beftimmte

SRorm in ber s4$rarj3 au$ 4
), ju biefen Gelitten mürben jeboer) feit

jeher bie 3öubereiuergel)en oon beiben Seiten geredjnet, natürlich

aber nur fomeit, ab? bie firchlichen Organe nicht ben fe£erifd)en

malefiei, demonum invocatores et coniuratores etc., beren »orfjanben=

fein in Utrecht ber Sötfdtjof betiauptet (gebr. uon 3. SRufler im Archief

voor de geschiedenis van het aartebisdom Utrecht 17 (1889) 6. 124 ff.).

l
) >ac alias penas canonicas graviores.«

s
) Grftcrc fteben 1. 4, t. 15; 1. 5, t. 12, t. 21; Icfctcre 1. 5, t. 7.

— »gl. übrigens oben S. 240, Sdun. 4.

3
) »gl. oben ©. 24G.

*) »gl. oben ©. 39, 70, 225, 290; £inict)ius I.e. V, 312; 9?icfrer=

$odc £af)l, Äircfjenrecfjt 3. 801 f. (»al. aitct) nnten Map. 6).
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ßharafter biefer Vergehen geltenb machen; mo baä gefd)ah, ba

mußten fie folgerichtig ben für fte&ereien jelbftüerftänblkhen

Slnfprud) auf auäfchliejjliche firdjliche Surtäbiftion ergeben, ber

bie tt>eltlid)e S3ef)örbe nur ben auSfüfyrenben $lrm ju leihen hatte.
1
)

tiefer (Segenfafc tritt Aar in bie @rfd)einung. 5Cuct) bie

$ifd)öfe Rotten natürlich ba3 9iect)t, 3aubereien unter bem

®efirf)t$punft ber ftefcerei ju 6etrad)ten; bie Räuberei nerblieb

auc^ m b\e\em gall unter tt)rer Äompetena, ba nad) bem ton

ber Shirie aufgehellten ^rinjip ber fumulatiüen ftonfurrenj bie

53i[d)öfe fo gut tuie bie Snquifitoren ftefterpro^effe führen burften.
2
)-

gür Äefcerprojeffe oor bem bifd)öfltd)cn ®erid)t waren gcmäjj

einer Söeftimmung üon ^apft ©onifaj VIII. au3 bem 3afjre 1298

bie formen ber Snquifitionätribunale mafegebenb 3
)

; bie 5Iccujation

mar alfo eingefchränft unb ba3 fummarifdje, auf bie golter geftüfcte

3nquifition3üerfahren auch t)'\ct eingeführt, ba3 jürbenÄefcerproäefj

beftimmt mar. 3>n meld)er SBeife uor ©rlafe biefer Seftimmung

auf bem (Gebiete ber 3au^erei oie alte gorm ber Slccufation

gehanbhabt mürbe, bemeift ba« Formular für ein SHagelibell

gegen einen ©ortileguS, melcheä um baS 3ahr 1280 SGÖilhelmuS

$uranbi, Söifchof uon Üftcnbe, in fein öielbenufcteä unb ben 9(b*

fd)luf} ber älteren Literatur barfteKenbeS Speculum iudiciale auf*

genommen bat 4
) £)a tritt eine $Bermifd)ung uon 3au&erei uno

£ärefie noch n^ m °'e ®rfMeinung, fonbern c8 mirb eine

förmliche Slccujation erhoben gegen einen, ber in feiner Cammer

ober an einem Äreu^meg bie Dämonen angerufen unb £iebftät)le

burch 33liden in$ Slftrolabium ober burri) ben $3ogelflug ju

entbeden nerfudjt fyat. Wart) fanonifehern 9fed)t forbert ber

Slnflägcr, baft ber Sttjatcr mit ben firdjlichen Strafen belegt

l
) «gl. bafür bie burrf) biefe neue Wuffoffung benurften «erfjanbs

hingen jmifdjen Äircf)e unb Staat in ^tflnfreidj im 5. Älapitel.

») «gl. oben <B. 212; a)Jicb,ael 1. c. II, 306.

3
) c. 17 in VI, de heret. V, 2 (£unfd)ius V, 337 ff.).

4
) $*Wfjehmi* $uronbuä, Speculum iuris 1. 4. p. 4 De sortilejriis

(SluSg. fcraiiffurt 1592, 33b. 3, 4 S. 487). «gl. für baä ©erf Scpulte

II, 144 ff.; «etfnnnnmfcolliueg 1. c. III 1 (1874' 2. 203 ff.
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unb als »infamis« erflärt merben follc
1
); $)uranbuö bietet aber

au&erbem ba8 gormular für eine Anflöge gegen benfelben 83er=

brerf)er oor bem bürgerlichen (Bericht, e£ wirb ba auf %obe&

ftrafe angetragen, inbem auf bie einfchlägigen SSeftimmungen

beS römijrf)en SRec^tö t)ingen?iefen totrb.
2
) $>abei bleibt unflav,

ob — rote e$ fpäter bei ben $)eliften mixti fori im allgemeinen

üblich mürbe — bie ^räöentton in ber SBeife ftattf)atte, bafe

baSjentge ber beiben ®erid}te, meines juerft fein Sßroäe&uerfahren

begonnen hatte, auSfchfiefjlich in ^r>ätigfeit trat
3
), ober ob eine

boypelte Verurteilung oon 3<mberern fdjon bamalS möglich mar.4
)

2>a& aber ju Anfang be$ 14. 3at)rt)unbert3 auch foldje ^ro^effc

bifdjöflicher (Berichte gegen taubem oorfamen, in benen baS

2)elift ber $lngeflagten als Üefcerei aufgefaßt mürbe, bemeift ber

Umftanb, bafj SBernarb ©uibontä, ber ermähnte oon 1307— 1323

in $ouloufe ttjätige Snquifitor, feiner Practica inquisitionis

jroei Urteiteformulare einoerleibte , in benen ein öijdjof nad)

oon it)m ueranlafetem 3nquifition£üerfat)ren cinerfeitö bie ©träfe

be$ lebenslänglichen ©efängniffeS 5
)
gegen einen reumütigen ©or=

tileguö unb 9Mcficu$ ouöfprtcfjt, ber mit ber ©uchariftie ge=

jaubert hat ~ als »factum hereticale et heresim

sapiens manifeste« bezeichnet mirb, — anberfeitS bie gleiche

(Strafe nebft ber ©egrabatton über einen bußfertigen SD^önd)

l
) Secundum Canone* sie conclude: qware peto, ipsum in-

famem fore eentialiter nunciari (3 q. 6 Conetituinms, et 6 q. 1 In-

fames) et canonice puniri et puniendum fore decerni (26 q. 9 Contra

idolorura, et de conse. dist. 2 pro dilectione extra eod. c. 1, 1 et 2).

— &ür bie Infamie Dgl. oben 8. 77, Sinnt. 2, 98.

*) »Peto eum poena capitis puniri et ad hoc eum sententia-

liter condemnari (De accue. § 1 ver. ult. C. de malef. et math.

Nemo »et 1. aequ.).«

3
) Wgl. 9tiä}ter*$otje=fiaf)l I.e. 801 ff. Stenn ber geiftlid)c 9iid)tcr

präüenierte, fo »erlangte er aud) bie bürgerliche Strafe, allerbing» nur,

Wenn fie niebt £eibe3= unb fiebenöftrafe (für Jöbtung, Säunbcn u. f. tu.) war.
4
) (9?gl. oben £. 38, 9lnm. 1.) 3nt 15. ^abrtjunbert geidjat) ba<$

ledere fjäufig (t>gl. unten Stap. 6).

6
) 3« eifernen Ueffeln, fowie >in pane doloris et aqua auguetiae<,

oufeerbent Prägung eine» §oftfenabbt(b& auf ber äleibung (ed. $ouai8

<B. 158; roieberabgebrurft * 3. 54).
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unb einen ^riefter oerbängt, ber anbete beutltd) nadj ®e|erei

fcfjmecfenbe SDcaleficien oerübt 1
), 9Ba<f)£bilber angefertigt, Den 3)ä*

monen geopfert unb göttliche SSeretjrung gesollt b,at.
2
)

£ier

l)atte alfo bie SBeftimmung ^apft 93onifa$' VIII. 2lnroenbung

gefunben ; ba£ bijdjöflicfje ®erirf)t tyatte ben fe&erifcfjen (Sfjarafter

ber betreffenben ^auberifdjen §anblungen angenommen unb

ruar auf bem SBegc be£ SnqutfitionSuerfafjrenS eingefdjritten.
3
)

llnb bie in bem bijcfyöflicfyen ®ericf)t auSgcbilbete Sßrarte er*

fdjien einem fo beroäfyrten 3>nqutfttor roie Vernarb ©uibontö oolf*

fommen ^utreffenb, fo bafe er iljre ^otmeln einfacf) entlehnte,

um fid) tf)rer gelegentlich bei eigenem @tnffreiten gegen 3o uberer

bebienen ju fönnen. 3(ber bie üötfct)öfe unb ©tinoben tjaben in

ber Sieget bodj an ber alten s$ra;ri3 feftgefjaltcn unb §ur Söfung

ber fubtilen ftontrooerje, mie meit Qauberei als Jpärefie anju*

fefjen, nicf)t$ beigetragen. Sener (£rlaft beS 93ifd)of3 oon Utredjt

üom 3ab,re 1375 ftet)t jiemtid) allein. £a$ bemeifcn bie übrigen

©tonoben ber Qeit beutlidj.

(£ine Umtobe (Sarnot im Satjre 1366 beftimmte in alter

SBctfc bie (^fommunifation für Sortilegi 4
), unb eine Oon SBer*

tretern einer großen Qai){ fran^öfifcljcr 33tfc^öfc unb Prälaten

befugte ftmobale $erfammlung im (2. 9iufu3flofter bei Wüignon

manbte fid^ im Satjrc 1337 ebenfo ruie bie (^eneral)nnobe ber

Sßromn^en Sorbonne, $oulouie unb ?lud) im Saljre 1368 $u

&nxiur mit berfelben@trafanbroi)ung toieber gegen bie^lnmenbung

*) (Xt loitb bejcidmct als »maleficus, sortilegue et idoiatra«,

ber »maleficia tain sortilega quam nigromantica et dyabolica per-

petravit<, bie al% »facta hereticalia, quae sapiunt heresim manifeste

et errorem in fide catholica« djarafterifiert »werben (ebb. ©. 150; *S. 49).

*) Über einen v»on ber er^bifdjöflicfjen fturie in Joulouje im Qafyxt

1323 geführten ^ro^eft gegen jwei Älcriter toegen Anfertigung oon

23acf)$fratucttcn fjanbclt bas *Abfrfmitt VI a. a. 1323 gebrurfte Artens

ftücf auö bem ^otifanifcfjen Arcfnu, in roelcfjem aber bie tfiage nrt(fj bem

fefceriicfien (£f)arafter be3 Vergebens nidjt berührt wirb.

3
) Äljnlidj in 3rlanb 1324, ugl. unten fap. 5 (^ri^en gegen Alice

tfutclcr).

*) SKartene, Ampi. Coli. VII, 13G8.
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3n einer Sro9e aDer > uno ^ar eine* für bic (Sntroicflung

beä .§erenwaf)n$ befonberS nndjtigen, äußert fidj um bie 3Kitte

be$ 15. 3af)rt)imbert$ bodj auefj in ber fonferüattoen fanontfttfdjen

<Scf)uIe, meiere an ber Äefceroerfotgung nidjt unmittelbar beteiligt

mar, ein bebenflicfjeS (Sntgegenfommen gegenüber ben oon ber

Snquifition im 14. 3at)rf)unbert entmicfelten "ÖorfteUungen : in

ber Jrage naef) bem ^erenflug.

$)en alten Sßafm oon ben 9?adjtfafn:ten Oon grauen $u

erörtern, bot fidj ben Kommentatoren ber Sefretalen feine un*

mittelbare SBeranlaffung, ba btefeS $Red)t3bud) nidjt über ben 2Saf>n

fwnbelt, mof)l aber ben Kommentatoren beS ®ratiantjcf)en S)efret3,

meldjeä in bem oon ifnn übernommenen älteren Canon Episcopi

ben (Glauben an bie angeblid) mit Siana unb §erobia3 natf)t3

ljerum)cfnuebenben grauen oerbot. 1
) Sie ®loffatoren unb Äom=

mentatoren be3 MretS, 3of)anne3 SeutontcuS (+ 1246) unb

93artt)o(omäu^ oon $re$cia (f 1258) 2
), Sktbuinu« (c. 1270) 8

)

unb ®uibo oon S3at)fio (ber fogenannte 5lrcf)ibiaconu8, t 1313) 4
),

bleiben bei biejer ableljnenben Spaltung gegenüber bem alten

9Saf)n
; £oftienftä ergreift fogar in feiner Summa über bie 3)e*

fretaten (c. 1260) einmal bic (Megenfjeit, auSbrücflicf) barauf

f)in$uroeiien, ba& bie SSeiber, melcfje uorgeben, nacfjtö mit §erobia$

ober $iana fjerumäufdnocben, oom Teufel getäufc^t werben. 6
)

($3 mar eben bie allgemeine, oon feinem ®ebilbeten be^oeifelte

fircf)licf)e ßeljre, bie auef) auf ber ermähnten Xrierer ©tynobe

oom 3>af)re 1310, in bem (Srlafe be3 Utrecfyter Sötfcr)ofö oom

3af)re 1375, in ben $eftimtmmgen ber ©t)nobe ju 9lmien3

Oom Saljre 1410 eingejdjärft mürbe 6
) unb immer mieber bis

>) 33gl. oben ©. 80 ff.
— 8

) 1. c. fol. 303 ff.

3
) 3?ie Summa titulorura Balduini, bie c. 1270 in ber Sßlaxt Skanben-

burg entftanb, tft ungebrueft; bie betr. ©teile bei Spulte I.e. II, 499 f.

4
) Rosarium super Decreto (&ain *2713): ©itibo f)ält c$ ntdjt für

erforberlic^, ben ©egenftanb fpe^iefl *u erörtern.

») I. 5, t. 14: >de sortilegiis: Sed qualiter mulieres, que pro-

fitentur se nocturnis horis equitare cum Diana vel Herodiade, a

daemonibus illuduntur, legitur 26, qu. 5 (b. i. im Defret ©ratian'«).

•) 3$gl. oben 5. 295 ff. 3>n SlmtenS würbe neben SHana unb .^erobtaä

audj Söifa^ta (ogl. oben 3. 138, 3(nm. 2) atö gübrerin biefer angeblichen

©djroärme befteidmet.
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tief in baS 15. Sahrhunbert hinein literarijd) jum 9luSbrutf tarn 1
),

baß eS fid) tjier nur um eine bom Teufel bewirfte Sllufion

hanble. $lber um baS 3ahr 1450, alfo faft genau §u berfelben

3eit, wo in bem Öibelfommentar beS ©paniert 5£oftatu3 bie

Erörterung über ben Transport (S^rifti burd) ben Xeufel be*

nufct wirb, um bie luftige Steife ber §eren jum Sabbat miffen=

fc^aftücf) als möglid) unb als wirflid) hinäuftcllen
2
), äußert ficf>

in bem Kommentar eines anbern ©paniert sunt ®ratiantfcf)en

3)efret berjelbe Vorgang. 3
) 3n bem großen, fd)on ermähnten

Kommentar, melden ber bem £)ominifanerorben angefyörtge

Äarbinal Johann üon Xurrecremata üerfaßte
4
), wirb in ber (£r=

läuterung bcS Canon Episcopi ausgeführt, baß allerbingS baS

§erumfd)Weben ber grauen mit $)tana unb |>erobiaS lebiglid)

eine oom teufet bewirfte SBahnöorftellung of)ne jebe Realität

fei, aber nid)t etwa, weit bie ^Bewegung eines 3tfenfd)en burd)

bie Suft überhaupt unmöglich ift, fonbern, weil biefe grauen

glauben, mit einer heibnifchen Göttin £iana ober mit §erobtaS

auf angeblichen Sieren ^rumjuftiegen. 3Mefe Oötttn erjftiert

nicht, unb bie oerrud)te ^erobiaS erhält zweifellos feinen Urlaub,

um bie §olle ju öerlaffcn unb näct)tlicr)e gatjrten jn unternehmen,

füljrt ber gelehrte unb grünblidje tötarbinal aus; ebenfowenig

gibt eS Xiere, bie fo jdjnell unb in geheimnisvoller ©tille

nadjtS burd) bie ^üfte baherjiehen fönnen — wo follten übrigens

beren «Stallungen fid) befinben, wo fic felbft fid) bei Sage auf=

halten ? $)er Canon Episcopi hat burdjauS red)t, Wenn er ben

©lauben an biejen SBatm, biefe Xroumtwrftellungen verbietet.

Slber baß üftenfd)en üom Teufel burd) bie Süfte getragen werben,

baS ift nach Surrecremata eine gan* anbere @ad)e, fte ift burch

') %I. $iap. 6 am Anfang.

») Sgl. oben @. 203 unb *&. 105 ff.

3
) 9hiö bem 14. 3af)r£)intbert ejrifttcren feine gebrurften unb rooljt

aud) fetir wenig ungebruefte Kommentare aum 3)efret. $er Don Spulte

II, 492 ermähnte SominicuS oon ©. ©imignauo Derfa^te einen Äom*

mentar $u ben 2>crretalen, nia^t 511m Zerret (ügl. oben ©. 281, &nm. 4).

*) Sgl. oben 3. 286, Slnm. 3. 2>ie betreffenbe Erörterung b,abe id)

•®. 113—IIS nbgebrurft; ogl. befonber* • 115 f.
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bie ©ibet unb bie fircf)licf)en Autoritäten ermiefen. (£3 ift ber*

fetbe ©ebanfengang, me(cf)er feffon etmaS oorfyer (c. 1440) bei

Xurrecremata'g geitgenoffe unD SünbSmann Alfons SoftatuS,

bem gelehrten SBifcfyof oon Aüila, erfcfyeint. $)er Teufel fann

naef) fd)olaftijd)er Sefjre menfcf)licf)e Körper belegen, nad) ifjrer

jüngeren Formulierung, nrie mir fafjen
1
), aud) im $lug burd)

bie ßüfte. Unb ba3 tft ber gaü mit ben $ejen, jener neu

auffommenben fe^crifcr)en ©efte, bie jur 3?it ber Abfaffung beS

Canon Episcopi unb im ßeitalter ©ratian'S nod) gar nidjt

eruierte, mit beren treiben btefer SÜanon folglidj gar nidjt

im SSiberfprud) ftefjen fann, ba er fid) eben nid)t auf fie begießt.

3)ie Sftad)tfaf)renben, öon benen biefer Äanon rebet, finb burd)*

auö oerftrieben üon ben oerberblicfyen mobemen £>e£cn, bie

toom Teufel bur<f> bie Süfte entführt merben, um SRaleficien

aller Art auszuüben unb am bäuerlichen §er«tfabbat tcil^u*

nehmen. 3)a& ba£ Sßtrflidjfeit, feine SHufion mar, ergab ftd>

aufeerbem bamatö fdmn aus sa^reic^en ^rojeffen unb $8er=

urteilungen, aus ®eftänbniffen unb ßeugenauSfagen, fo bafc ein

®runb, baran ju stoeifeln, nict)t ejrtftcerte.
2
)

SEÖtr ftefjen t)ter an bem entjdjeibenben SSenbepunft in ber

(Sntmidlung be£ §erenroaf)n3. $ie Saat, meldje aus bem

finnlofen unb fritiflojen ©pefulteren ber ©djolafttfcr über bie

Gräfte ber Dämonen unb au£ bem menfdjenfeinblicfyen <Spür*

finn ber Snqutfitoren aufgegangen mar, äufeerte je§t allermärte

tfjren öerberblidjen ©influfc auf bie ^ßrarte ber ©trafjuftij; bie

tfyeologifdje ®eifteSrid)tung, melier in biefen fingen ba§ Unter*

fdjeibungSöermögen jmifcfjen ber 2Birflid)feit unb ben tt)brtcr)ten

©rjeugntffen ber eignen abgeirrten unb ^ügellofen Sßfjantafie

uöüig abfyanben gefommen mar, üerfüfjrte bie über ßeben unb

Xob ber SD?enfct)en entfe^etbenben Autoritäten in ftircfye unb

l
) 58gl. oben <£. 203; baju unten Kapitel 6.

s
) >Nam saepe hoc inventum est et iudicialiter punitum; et

aliqui volentes imitari earum nefandas caerimonias, magna incom-

moda ineurrerunt. Nec potes dici, illud per somnium accidere, cum
non solum ipsi, qui passi sunt, sed etiam plures alii huius rei testes

erant.« (So Softatuä * S. 107, & 16.)

fctftoriWe ©ibliot^ef. ©b. XU. 20
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(Staat baju, einen 3a§rt)iinberte htnburdj befämpften üolfötüm*

liehen SESafm in anberm, miffenfchaftlich erfdjeinenbem 9lufpufc ftd)

nun fetber ju eigen ju machen unb au£ if)m tyxauä un^^üge

roehrlofe Opfer unerbittlich fhftematifchem Suftijmorb ju über*

antworten. 2öir Werben noch barjut^un fyaben, wie fich im

einzelnen biefer, trofc feinet befchämenben @harafterä benfamr-

btge ^rojefc öoEjog; er war in ben erften Sofjrje^nten be$

15. SahrfwnbertS ööUig abgefd)loffen. (53 entfielt oon ba ab

eine befonbere tr)eo(ogtfct)e 3auber* unb §erenlttcratur, weldje

ex officio monograpf)ifch unb im 3uiammen^an9 °iefe occnU

tiftifcfjen gragen behanbelt 1
);. fie fteüt ftdj bie Aufgabe, bie

legten 3it>eifel an ber Realität jeneä gefährlichen SSahngebilbeä,

welches burdj baä einträchtige 3ufammenwirfen oon theofogifcher

<Spefulation unb mqutfitortfcr)er Sprayte feit bem 13. Sahrfnw*

bert in ben topfen ber ©ebilbeten allmählich erzeugt morben

mar, 0u beheben, bie legten ©inwenbungen be$ gefunben

2ttenfchenöcrftanbeö gegen entartete religiöje SBorftellungen atd

unberechtigt barjuthun. 3m TOttelpunft ihrer Ausführungen

ftehen eben bie gragen nach oem ^eJenPu9 uno oem mit ihm

eng üerhtüpften £>erenfabbat, biejenigen beiben gragen, ohne

beren Söfung im pofttioen (Sinne eine epibemifdje, eine SKaffen*

oerfolgung angeblicher §eren oon feiten ber öffentlichen ©e=

malten unmöglich gewefen märe. 2Bir werben biefe 2iteratur

näher erörtern, fobalb mir bie bis ju ihrer (£ntftef)ung, in ber

3eit oon 1230 bis 1430, nachweisbaren Sawbereiproaeffe oor

firchlichen unb Weltlichen goren in furjem Überblicf fennen ge*

lernt haben.

*) $ie großen aujammenfjängenben Äommentare ben fanonifdjen

9ted)t3fammlungen f)ören mit bem 15. ^aljrfyunbert auf. 2)er Kommentar
jum $cfret, melden ber oben <B. 287 ermähnte ^ol). ?lnt. D. ®. ©iorgio

(c. 1490) aufarbeitete, reicht, foweit er gebrurft öorliegt, nur biä C. 12
f

beljanbelt alfo ben Canon Episcopi (in C. 26, qu. 5) ntdjt. 93gl. Schulte

1. c. II, 340, 9tnm. 7.
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fünftes StapiUL

3)ie nadjroeiSbaren 3auberetyro$effe au3 bcr öon 1230—1430. 2>te

.Saubereitorojeffe üor bem ftorum bet päfcftlidjen Äefcerinquifition. 3>ie

^nquifition in ^ranfrcid^. Sebeutung. ber in Sübfranfreid) feit c. 1320

geführten ^roaeffe für bie (SnttotcHung be3 3auberroa^n3. Mnroadjfen

t>iefe8 SBaljn«. 3>er ©abbat. 93ert)ättni3 ber ^nquifition $ur roettli(f>en

©eumlt. $ie Snquifttion in Statten (©utadjten beS ©artofoä), Spanien,

"3)eutfd)Ianb unb ber ©djmeij. ©tfdjöftidje ^nquifitton. — 3)ie £auberei=

^rojeffe öor bem roelttidjen ftorum unb üor ben bifdjöflidjen ©ertasten.

•Äomfcetenäfonflifte ätoifcfjen ttjeltlidjer unb geiftu'djer ©ettialt. Italien,

(Spanien, ftranfreidj, ®eutfd)Ianb unb bie ©djroetj.

2BiU man einen Uberblicf über bie tion feiten ber pöpft*

lidjen Snquifttion biä um ba3 Satyr 1430 geführten Räuberei*

pro$effe genrinnen, jo mujj man aunädjft berücfftcfytigen, ba&

t>ie Hrduoe ber SuquifttionSgeridjte allertoärtS aufeerorbentlidj

jtarf ber 3erf*örung, auSgefefct gemefen ftnb, ba& alfo bie in

bem ©fyarafter ber mittelalterlichen ®efct)tcr)tgquellen begrünbete

•allgemeine Sücfentyaftigfeit unferer Äenntnte Don ben ^uftönben

oiefer ©öoetye unb Oon ityrer (Sntmicflung in biefem galle nodj

tmref) befonbere Ungunft bet Überlieferung Oerftärft roirb. Seite

t>tc motu* Oerftänblidje £eibenf<f)aft be$ $otfe$ gegen biejenigen

U)ofumente, loeIcr)e mäfyrenb ber Sljötigfeit ber Snquifition eine

ftete große ©efatyr barftellten, ba auö itjnen ber SöeweiS für bie

tRücffäüigfeit eineä $lngeflagten ober bie bebenflidje Styatfacfje,

bafe bie Altern beSfelben bereite toegen fefcerifdjer SBergefyen in

Unterfudjung gemejen, oielleicfyt gar al§ $efcer oerurteilt roorben

toaren, erbracht merben fonnte, teils bie mangelhafte Sorgfalt

ber bie Snquifition oermaltenben Drben, feit ba$ Snftitut ntctjt

mef)r feine Sfjätigfeit ju entfalten oermocf)te, — um üon an*

fceren Umftänben abjufe^en — tyaben ben urfprünglict) fo forg*

fältig unb gcfjetm gehüteten 3nf)alt ber 3nquifition$arcf)ioe ber
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<5abbat befugt ju fjaben. 1
) ©3 jeigt fid) atjo f)ier bei bem

Vertreter bcr fircf)ttcf)en ®eridjtebarfeit ein beutlicf)e$ gufammen*

flie&en öerfdjiebener SBorftellungen au$ bem ung fyier befcfjäftt*

genben ftretje. £ie Angabe über ben Sabbat tft aü*erbing$ fo-

öage, bajj aus if)r feine weiteren ©d)(üffe gebogen werben

fönnen. Unöerfennbar ift aber etnerfettS bie Bereinigung be£ alten

öolfötümlicfyen SBafmglaubenS öon ben finberraubenben SSeibern

mit ber eben bamafS burd) bie (Bdjofaftif wiffenfdjaftlid) be«

grünbeten SBorfteüung öon ber $eufel3buf)lfcf)aft ,
anbererfeitS

, bie ^Betrachtung biefer $>eüfte unb ber Ausübung Don Qau-

bereien unter bem ®eftcf)t$wmfe( ber Äefcerei.

$5afc biete beibcn ^Pro^effe, bie emsigen nachweisbaren au*

bem 13. 3af)rfninbert, in 2öirfltcr)fett nicr)t bie einzigen waren,

beWetft bie eben burd) berartige ^ro^effc fjeröorgerufene Sitte

ber Snquifitoren an $apft Slleranber IV. um $eftfetjung ifyrer

$omöeten$en; bajj aber in ber $t)at im $crf)ä(tni$ ju ben

fonftigen ftefterprojeffen bis um ba3 3a fn* 1320 bic öon ben

Snquifitoren geführten 3au^ereipro5effe wenig 5af)(reid) waren,

ergibt fid) bod) aus mehreren Slnjeic^en.

2>a3 ermähnte SRegifter ber öon bem Snquifitor ©ernarb-

non Gaur, geführten ^ßrojeffe au« ben Sauren 1245 unb 124&

enthält unter mefyr als 5600 SBerfjören jebenfaflä nur fefyr

wenige, bie ba§ 3uU&ertt)e)en betreffen.
2
) (Sin altes Snöentar

*) £ic le^te Angabe >reconnus pour frequenter habituellement

le sabbat« nur bei Samotfjc Sangon 1. c. 55ie unauöertäffigc (£f)ronif be$

ßhiiflaume Harbin (c. 1450, tneßeidjt überhaupt eine ipätere Kompilation),

roelcbe (^aiffette , Hist. generale de Languedoc IV ($ari$ 1742\ Preuve»

abbrucft, fjanbelt Sp. 5 a a. 1275 audj t»on bcr Sacfie, unb fdjreibt (nad>

biefer Cuetle aurf)
s#ougc3, Histoire de Carcassonne S. 200^ bie 33er*

folgung bem Senefdjnn", alfo bem melt(icr>en Wcricfit au, aber einem

generali, ber febon feit 1254 nirf)t mebr amtierte unb 1275 längft tot

ioar (ebb. S. 17
f., Ginl. 8. V . — Übrigens ging fonft bie weltliche

(«ercalt in biefen Oiegenben um biefe 3c" gleia^fallä gegen 3ouoc^r

üor, toie nur unten fefjen werben.

*) ^CRolinicr in Souloufe, ber ben umfangreichen, nod) nidjt

publizierten Mober burdjgcieben bat, gibt mir feinen Ifinbrurf baf)in

roieber, baß »lee faits de sorcellerie y doivent Atre fort rarea et
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tommen laffen, erffärte übrigens, felbft nicf)t an bie SBirfung

ihrer Hantierungen ju glauben, ©tefer ^ro^efe faßt üor bie

ermähnten (Srlaffe «ßapft SUeranber'3 IV. oom 3afjre 1258

unb 1260 über bie Äompetenj ber Snquifitorcn in Räuberei*

fachen; ein anberer, in Xouloufe felbft geführter, fonb furje

3eit n°4 btefen päpftlidjen (Srlaffen, im Sarjre 1275, ftatt. S)er

£ominifaner $ugo öon Söoniolä, ber bamattge ^nquifitor ju

Soutoufe 1
), oeranftaltete Ijier eine ftefcer* unb ^aubereioerfol*

gung, in bereit Verlauf eine angefetjene grau, Angela be la

IBarttje, oon ihren 9ßad)bam als uerbärfjtig be£ Umgangs mit

bcm Teufel bejeic^nct würbe. $)ie 56 3at)re atte grau geftanb

Dor bem Stifter, ba& feit Dielen Sahren jebe 9cact)t ein $>ämon

fie befugte unb Umgang mit it)r pflegte, unb bafj auS biejem

Umgang ein SJconftrum, oben SBolf unb unten «Schlange, tyx*

vorgegangen fei, §u beffen gütterung fie fleine SÜinber benufct

habe, roelctje fie auf nädjtlicfjen Stretfeügen herbeiholte; nach

5tt)ei 3at)ren fei baS Stfonftrum oerjchtounben. 3)ie augem

jcheinlicf) geifteSgeftörte grau mürbe oom Snquifitor als Äefcerin

bem mettlichen 3lrm überliefert unb auf $öefef)l beS ©enejctjallS

auf bem €5tephanSpla£ §u £ouloufe oerbrannt 2
), jufammen mit

mehreren anberen Sßerfonen, melcr)e geftanben hatten, Qauhettx,

Iftefromanten, ©ortiarii ju fein unb gemohnheitSmäfjig ben

*) Gr [ift aucb, au§ einem Urteil gegen siUbigenfer in (larcaffonne

1276 nadjtoeiSbar («ßarifer 9iat.*93tbi., Mscr. lat. 11847, fol. 6v.).

*) 9Jgl. Samotb>Sangon, Hietoire de l'Inquisition en France II,

614. Sicieä SBerf, ba3 in ben Sauren 1829 ff. erfaßten, entbält im 2.

unb 3. 33b. fer)r loidjtigeä Material, ba3 ber Skrfaffer im Satire 1816

ben 3miuifition3ardjit)en &u Xouloufe unb ©arcaffonne, fotoie älteren

Auszügen au§ bcnfelben entnommen (ügl. I, Ginl. @. 34), teiber aber

nur in franjöftfdjer Übertragung wiebergegeben fjat. Seine Vorlagen

finb beute uidjt mcf)r nadjioeiSbar (nrie mir ^ßrof. St). SKoünier in Xou*

loufe freunbli<f)ft betätigte), nur ein fleiner Xcil befinbet fttt) audj unter

ben 91bfd}riften ber Sammlung $oat in ber 9?ationafbibliotf)ef ju ^$ari3.

S)ic roidjtigften feiner Slu^üge b,abe id) • 51bfcf)nitt VI nrieber abgebrurft,

ba baä SSerf üon 2amotb,e in 3>cutfdf)Ianb feljr feiten ift. ®tcfe ^tuöjüge

finb für bie folgenben Ausführungen ju üergleidien.
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burd) anbauembe Qaubereroerfolgung burd) bie Snquifttion, bie

fcfyon in etma ben (Sharafter ber SJcaffcnoerfolgung trägt.
1
)

3m 3af)re 1321 hatte bie ^nquifition in Sßamierä, nach*

bem fic längere Qtit auf SRefte ber Sllbigenjer unb auf Söat*

benfer gcfatjnbct hatte, aud) mit fünf SBeibern unb einem SOTann

ju tf)un, welche mit paaren unb Nägeln üon SBerftorbenen 9Jcani*

pulationen ausführten, um ju uerf)inbera, bafj ber (Seift be3

SBerftorbenen mieberfetjre unb feinem §aufe Unglücf bringe.2
)

SDcan erfennt auä ben Verhören beutlich, bafj in biefer ®egenb,

roo erft 1308 unb 1309 nodj eine Äefceroerfolgung ftattgefunben

hatte, of)ne bajj ber Qaubcrei gebaut raorben märe 3
), nunmehr

bie $fe|eroerfoIgung auch biefe $)clifte bunt) Denunziation cor

ba$ (Bericht führte, baß alfo bie gaubereroerfolgung ^ier ge-

roifferma&en als ^arfjmeüe ber ftefceroerfolgung entftanb, inbem

bie 3nquifitoren nachträglich if)re fpürenbe Styfttigfeit auch auf

bie überall unter bem SSotfe bei Äefcern unb (Stjriften öerbrei*

teten SBorfteHungen aus bem Söereid) ber 3a»oerei auSbehnten.

Der Snquifitor erhmbigte ficf| bei feinen gragen namentlich

nach oer 5otm ber ©efchmörung be£ $>ämon3, bie ja für ben

fefcerifcfjcn §f)arafter auSjchlaggebenb mar. £rat hier in Sangue=

boc ebenfalls fein fchäbigenber 3au^er m^ Sicht, unb finb

mir über baS ©nbidncffal ber $8erflagten nicht informiert, fo

fehen mir flarer bei einem galt anberer 5lrt, ber im 3at)re

1329 §u Garcaffonne öerhanbelt mürbe. 4
)

£ier mürbe ber

*) 2>ie ^wquifttionSprojeffe biefer ^ett in iJangueboc fteflt 3Saifferte

1. c. IV, ®. 183 ff. ftufammen. SJefmgcur, Histoire de Philippe le

Long 1316—22 ($ari3 1897) ©. 436 ermähnt, bafj in 9ttf!r. $oat 3,

248
; 4, 244; 5, 15 ber ^arifer 9cationalbibliotlje! ftd) SnqnifitionSproäeffe

gegen tauberer befinben follen; biefe 3itote frimmen ober nidjt.

s
) 93gl. l£t). SRolinier in Archives des missions seientifiques XIV,

223 ff.; Samotlje 1. c. III, 125 ff-, imb ben WitSaug auS ber ©f. Vatic.

4030 * 9lbfdjnitt VI a. a. 1321. $er NuSjug au3 ber $f. bei 5>öHinger,

Beiträge jur ®eftengefd)id)te be§ Mittelalters U, 97—251 t)at gerobe

biefe «erljöre nid)t berüchtigt.

3
) «gl. 2>öIIinger 1. c. 6. 17; Vollmer, 3nqutfition ©. 116 ff.

«) 2>aä Urteil ber ^nquifitoren üom 17. Januar 1329 tft abgebr.

i?ea 1. c. III, G57 (»gl. ebb. 455).
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$annelitermönd) ^ßeter SRecorbi burd) bic beiben Snquifitoren

<!petnrid) üon (Sfyama^ unb Sßeter örunt auf ©runb eines nad)

mehrjähriger ©efangenftfjaft abgelegten, atlerbingS öfter nriber^

tufenen unb abgeönberten ®eftänbniffe3 öerurteilt, bemgemäfe

er oerfdjiebentlid) SBadjöbilber angefertigt unb babti ben Teufel

unter SBefdjroörungen angerufen tjatte
; biefe Söadjäbilber Ijatte

er, mit ©iftftoffen unb törötenblut üermtfcrjt, junädjft bem Xeufel

geopfert, inbem er fie m ber Söaucfjgegenb mit Sölut unb mit

€5peidjel oefprengte, unb fie bann unter bie ©djroeHe ber Käufer

gelegt, in melden grauen roofmten, mit benen er in gefdjlecf)t*

liefen 93erfet)r ju treten roünfcf)te. (£r l)atte biefcS ftarfe Littel

dreimal mit öottem ©rfolg benufct. $>ie Snquifitoren unter*

laffen im Urteil nicf>t, auebrücflidj gu betonen, bafe biefe @orti-

legien narf) §ärefie fcfnnecfen
J

) ; ber Sttöncf) tjatte jebeämal,

menn fein Sßerf gelungen mar, bie 2öad)3bilber in ben Jlufj

geworfen, bem Xeufel einen ©cfymetterling geopfert unb babei

<Satan$ persönliches ©rfcfyeinen au3 einem SSinbftofe ober in

onberer SBeife feftftellen tonnen.2
) $)ie ©träfe be3 bußfertigen

unb 511m 9lbfd)roören feiner Äefceret bereiten <5ünber3, ber bie

Uftilbc ber Ätrdje anflehte, mürbe befonberS banad) bemeffen,

t)afe er fid) im üterfer ba$ Sßerbienft erworben Imtte, bie Sfjätig*

fett ber Snquifition in ber SSeife 51t unterftufcen, ba& er anbere

gefangene $efcer, bie nidjt geftet)en wollten, ^um ©eftänbmffe

Veranlaßt unb burd) Verrat beffen, wa$ er öon if)nen gehört, ben

Snquifitoren aud) fonft $)ienfte geleiftet fyatte.
3
) demnach unb mit

SRücfficf)t auf ben Drben, bem er angehörte, mürbe er oon ber

<$jfommunifation loägefprodjen unb 511 emigem Werfer bei SBaffer

unb $rot unb mit eifernen 3lrm* unb SBetnfeffeln begnabigt.

2>iefelben Snquifitoren oerurteilten, nadjbem bie $lnge=

ftagten i^re §ärefte abgefdjworen, im folgenben 3af)re $u

') >multa gravia et enormia sortilegia haereaim sapientia.«

s
) »cum mulieribos actu luxuriae perpetrato dictas imagines

in tlumine jaciebas et unum papilionem dabas diabolo in sacrifi-

cium, et eiusdem diaboli presentiam per ventum aut alias sentiebaH.<

a
) Solche $>ienftc pflegte bie ^ttquifttton flu bemtfren ((*t)Tnettcu3,

Directorium 1. c. <B. 465 ber 2bi3gabe Don 1585).
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(Sarcaffonne brei gurten, meiere buref) SioSroerfen ihrem £errn eine

SWenge Schafe getötet Ratten, unb ad)t ber Wagte ganj er-

gebene SBefber, welche burdj gaäcination unb ^ermünfdMng

ihre Witmenfdjen gefcf)äbigt, ober auef) als ©c§afcjucf)ertnnen unb

Söatjrfagerinnen fungiert Ratten, ju längeren ®efängnt$ftrafen.

<5cf)merer mar bte (Strafe, meldje im 3af)re 1334 einen Qan*

berer unb jmei 3auDerinnen in ^ouloufe traf, bie -\ufammen

mit 36 ber Äefcerei angeklagten Verfemen bor (Wertet)! ftanben.

$)er bortige Snquifitor Sßeter ®uiboni§, ein 92cffe be3 oben

ermähnten 33ernarb (ShüboniS, oerurteilte einen gurten, ber

burd) ein non einem £ämon ilmt geliefertes ©ift ben ©ofnt

feines Jperrn umgebracht fwtte 1
), unb eine ()artnäcfige ßouberin,

welche SBetter machte, §aget unb Stegen nach SSittfür erzeugte
2
),

jufammen mit bereu Schwiegertochter unb Schülerin auf bem

(Gebiete ber 9ttagie unb $it>inatton jur Auflieferung an ben

weltlichen Arm; bie brei ^erfonen mürben barauf lebenbig

oerbrannt.

3m Safjre 1335 ftanben (Sarcaffonne 74 Angesagte,

teils §äretifer teils 3°Uüercr ' &°r °^n Scfjranfen ber Suqui*

fition; 14 oon if)nen mürben jum Scheiterhaufen verurteilt.

£ie ©eftänbniffe ber festeren maren oerfchieben : ein SBeib t)atte

au$ allerlei Wittein unb mit bämonifcher £ilfe einen Siebet

tranf gebraut, um ben ungetreuen (beliebten roieber an fich /ju

feffeln, ein §irt hatte, um ein 3aubcrmittel mirffam ju weihen,

Dötlig unbefleibet eine 9tfeffe gelefen
;
jmei anbere Birten hatten

nachts ben Teufel auf einen $reu$mcg gittert, oon ihm ein

") i'amotfje 1. c. III, 211. $ei biefen Verurteilungen üon Birten

mufe man fidj baran erinnern, bafj f)ier fur$ juöor (1320) eine ber fett

ber SDtirte beS 13. 3«f)tt)unbert3 in gang ftranfretdj häufigen fokalen

(Srtjebungen ber gebrüeften dauern, ber ^aftoureaur. (^Saftorettt), ftatt*

gefunben t)atte, burd) roeldje bie Älaffenleibenfc^aften (befonberS gegen

ben ftleruä) t)eftig entjünbet unb eine %xt öon 93auernfrieg fjeroor»

gerufen morben waren. (Vaiffette I.e. IV, ©.185; ©djolten, fiubwig ber

.^eilige I, 342; Sea 1. c. I, 269; Sefiugeur 1. c. 417 ff.; Annalee de

S. Louis des Francais III (1898), 121 ff.).

*) 3)ie Äraft beS SeufelS auf biefem ©ebiet war foeben erft mtffen*

fc^aftlic^ roiebertjergeftem warben (bgl. oben ©. 209 ff.).
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2flittel erhalten ^ur Vergiftung ber SBrunnen unb ifmt ein

fdjtuaräeö §ut)n geopfert, um bie ®eij$el beä ÄriegS über baS

fianb ju jiefjen ; ein (Seemann f)atte feine $rau burcf) ein jau*

berifdjeS ÜJftttel, ba£ er if)r einflö&te, getötet. Von befonberm

Sntereffe ift, mag biefe Verhöre über ben ©abbat berieten.

©cf)on 1330 chatte eine üon ben ermähnten ad)t Slngeftagten

geftanben, auf bem ©abbat gemefen ju fein *) ; in ben Verfjanb*

fangen üon 1335 ergab fkf), bafj üier ber grauen ficf) üor

3eugen gerühmt Ratten, einmal jum ©abbat entführt toorben

ju fein
2
), ber in ber 9?ad)t auf bem Stfout starte, jnnfdjen

(Earcaffonne unb SRarbonne, ftattfanb. Vor ©ericf)t leugneten

fte ; bie 3^ugtnnen befjarrten jroar auf i^ren (5rflärungen, aber

burcf) eifrige Veteurungen be3 djriftltcfjen (Glaubens unb be£

SlbfcfjeuS üor allem SteufelSbienft gelang e3 ben Vefcf)ulbigten,

bem ©Weiterlaufen gu entgegen.

SluSgtebiger finb bie (Geftänbniffe in einem ebenfalte 1335

geführten ^kojeS $u $ouloufe, mo fidt) jum crftenmal ber

ganje Sabbat üor unferen Vlicfen entrollt. $)er Snquifitor

ißeter ©uiboniS faf) bort an einem (Gerichtstag 63 Slngeflagte

Oor ficf), unter tt)nen eine größere $lnjaf)l üon Qaubernn unb

Zauberinnen. 2)a3 (GefamtergebniS ber Verfjanblung bilbeten

ad)t £obe£urteife 3
), elf Urteile ju lebenslänglichem, 44 Urteile

gu 20 jährigem (Gefängnis. Unter ben §um Xobe Verurteilten

befanben ficf) gtoei ältere, aus Souloufe gebürtige grauen. Ver*

haftet maren fte auf ©runb üon ^Denunziationen achtbarer Sßer*

fönen, meiere angaben, burd) iljre SD?aIcficten gefdjäbigt toorben

ju fein ; bie Vefdmlbigten leugneten 5unäd)ft f)artnäcfig, mürben

aber fchlie&licf) burcf) bie Kraftprobe ber Holter ju (Geftänb*

niffen gelungen 4
), meiere ben Snquifitor üon ihrer ©cfjulb

*) fiamotfje 1. c. III, 211 >Une eeule convenait avoir 6t6 au

aabbat« — bic t$xa§e war alfo root)l ollen adjt grauen öorgelegt toorben.

») ßbb. III, 226 ff. xl'avoir une foiB 6t6 transport^es au sabbati

(ogl. *Stbfdjnitt VI a. a.).

3
) 3U§ foldje fann man nadj &agc ber red)thd)en öefttmmungen

bie Auslieferung an ben weltlichen Ann of)nc Öinfdjränfung bejeidjnen.

*) Öamot^c 1. c. III, 233 ff. (•Hbfänitt VI a. a.)
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überzeugten. $ier ^igt fid) äunächft roieber ber 3u f
ammcns

hang üon Ruberer* imb fte^eroerfolgung auf baS beutlidjfte.

U)te beiben grauen mürben über tt>r ©laubenSbefenntniS »er*

hört; fie erflärten, ©Ott unb ber Xeufel feien gleich mächtig,

ber eine fei §err beS Rimmels, ber anbere §crr ber Srbe;

betbe fämpften eroig miteinanber unb ftegten abroechfelnb über*

einanber. $)ie (Seelen ber öerftorbenen Anhänger beS Teufels

blieben ftetS auf ber (Srbe unb in ber fie umgebenbenSuft unb

6efud)ten nad)tS it)re früheren SBohnungen, um ihren Äirtbern

unb Angehörigen gleichfalls ben SeujelSbienft ju empfehlen,

töalb roerbe übrigens ber Slnticfirift fommen unb ben Kampf

^roifdjen ©ott unb bem Teufel biefeS aflal ju gunften beS le^

tern entfctyeiben. 2Wan erfennt leicht, baf$ fyev ber oolfStüm*

lidtje ©eelen* unb 2lh™nfult, fat^arifc^e unb eSchatologiidjc $or*

fteflungen eng miteinanber üerfdmtoläcn finb. $)iefe Äe^erinnen

nun gehörten ihrem ©eftänbniS gemäjj feit 20 fahren jum

befolge Satans. @ie Rotten fid) bei einer Gelegenheit bem

in übermenfetlicher ©eftalt erfdjeinenben Teufel auf öeben unb

Uob hingegeben unb mit ihm mitternachts auf einem Kreuj*

roeg unter fd)auerlid)en Zeremonien, bei benen ber Teufel in

<5Jeftalt einer glamme crfctjten, einen *ßaft gefchloffen. $ie

golge mar, baf$ fie oon ba ab jeben ©amStag in einen rounber*

baren <5d)laf fielen unb in biefem 3u ftan0 5um ©abbat ent-

führt mürben — burch bie einfache SBirfung ihres SBillenS, mie

fich eine öon ihnen anSbrüdte. 1
) tiefer Sabbat fanb an vielerlei

Drten, auf ben roalbigen Mügeln unb ©ebirgen ber ©egenb bis

#u ben Sßtyrenäen ftatt. 3>ort erfctjien ber Teufel in ©e*

ftalt eineS gigantifd)en 93orfS, er mürbe angebetet, bie grauen

gaben fich thm tü ^e Den übrigen Slnmefenben hin, ber 93ocf lehrte

fie barauf alle möglichen teuflifchen fünfte: roie man mit

Kräutern, ©tften, 9ßad)Sbilbern, ©tücfen öon Leichnamen, bie

man fid) auf ben Kirchhöfen ober an ben ©algen öerfct)afftef

Utfaleficien ausüben fonnte, mie man SSetter machte, ^agel

*) >elle fut emportee au sabbat par le simple effet de sa

volonte. <
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erzeugte, giftige bic SESeinberge fcf)äbigenbe 9?ebe( f)eroorbrad)te,

$iere unb SRenfdjen franf machte imb tötete. 2Jton afe auf

bem ©abbat gleifcf) bon neugeborenen Äinbern, bie man nacf)t&

geraubt f)attc, unb tranf rotberüerje ©etränfe, ba3 ©alj fehlte

bei $tfdje. SBetbe grauen geftanben, if)re 9Meficien ununter*

brocken fett Sauren geübt, Ütfenfdjen unb Xiere auf biefe SBeife

umä Seben gebracht ju fyaben.

$)a3 Urteil be$ 3nquifttor8 betont, bafe biefe ©eftänbniffe

nur mit jdjarfer unb mieberfjotter 9lnroenbung ber golter er*

jnwngen unb metjrfadj nnberrufen roorben feien; bie eine ber

grauen beteuerte, alö bie golterqual ju (Snbe mar, itjre gröm*

migfeit unb erflärte, roaS fie geftanben f)abe, fei nur träum*

hafte Sttufion gemefen; an folcfjen Süufionen leibe fie fogar

in magern 3uftanbe. Slber im OoÜen öemufetfein feiner rtc^ter*

liefen Klugheit lehnte ber Snquifttor eö ab, fidj auf biefe offen-

bar üom Teufel bem 23eib eingegebene Stft einjulaffen; anbere

gelehrte unb roeife Scanner, bie er befragte, ftimmten itjm %ut

unb fo überlieferte er bie beiben grauen bem roeltlidjen 91rm

jur gebü^renben ©träfe. $)ie (Gefolterten roaren audt) gefragt

roorben, ob fie anbere, ifynen befannte ^ßerfonen auf bem <5abbat

angetroffen hätten; fie fjatten ba3 bejaht; einjelne ber öon

ihnen bezeichneten ^ßerfonen roaren bereite oerftorben, anbere

roaren geflogen, aber ber ^nquifitor bezeichnet mit 93efriebi=

gung, bafe buref) feine Bemühung roenigften£ einige üon ihnen

^aben oertjaftet roerben fönnen.

SaS bunfle unb monftröje £irngefbinft be3 Babbatä,

ba$ ffitr jum erftenmal in einer ©crichtSberhanblung fo biet-

jeitig auSgeftaltet in bie (Srfdjeinung tritt, enthält, roie man ficht,

fo gut roie boüftänbig baö reiche Snbentar beS fpäter foge*

nannten ^ejenfabbatä, bic ©umme geiftiger Sßerirrung, meiere

in unjäfjtigen ^ejenpro^effen im Zeitalter ber ebibemifchen

£>erenberfolgung ju $age trat, gür bie 5Tuffaffung be3 3n*

quifttorS t)anDettc e$ fah ^er aDer augenfrfjeinlidj um ben her*

fömmlichen ftefcerfabbat, ber ben Äefcerrichtern eine längft ber*

traute (Srfchcinung mar, unb geroohnterroeife bie Slboration be£

Seufetö unb bie Seufetebuhlfcfjaft aufroieS; bajj bie jauberifchen
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$anblungen, roeldje tjter bie angesagten föefcerinnen geftanben,

einen ^aft mit bem 3)ämon jur $orau$fe$ung Ratten, mar

anerfannte, Don ben ^anbbüdjern ber Snauifitton übernommene

Sefjre ber ©dtjolaftif, unb ba& bie Qaubntt if»re öerberblidjen

3tttttel bei biejet perfönlichen Begegnung mit bem Teufel Don bem*

felben empfingen, mar ein fet>r emleuctytenber Vorgang
;
mehrere

©injelheiten ber (Meftänbniffe jeigen aber, roie ba$ nur natür*

lieh tft, beutliche Slnflänge an bie ooltetümlichen SSorftcüungen

Oon ben (bäuerlichen 3uiammeilf"nften oer finberraubenben

Samien unb ©trigen, meldte noch Sodann üon ©aliöburt),

2BiIf)elmu3 *ßarifienfiä unb bie anbern ermähnten franjöfifchen

©briftftetier be£ 13. 3at)rt)unbert3 fchilbern.
1
) ®alt e$ aber

für biefe $t)eo(ogen noch als ein $olfän>at)n, bafe aWenfchen

foldt)c £anblungen üben füllten, melct)e fie melmetjr auSfchltefjlicf)

ben in SRenfdjengeftalt erfchetnenben Dämonen jufchrieben, fo

pajjte §kx bem Snquifitor atleS fo gut in ben ganzen biabo=

Iifcf)en 3u
l"
ömmen han9 > bafe er feine Regung be3 3^^

gegenüber ben (Stählungen ber Gefolterten empfanb, fonbern

burdt) bie Söudjt ber übereinftimmenben ®eftänbmffe öoUftanbig

überzeugt mürbe. 2)ie Snquifition mar eben befonberö erfüÜt

Don Sßräfumtionen gegen bie ©ejcfmlbigten, roeil fie Steuer maren.

2Ba3 enblidj bie gortberoegung jum <5abbat angebt, fo fcfjeint

ber dichter ^ter an eine förperlictje Crntrücfung gebaut 511 haben,

Don ber $Irt, mie bie theologijche SBiffenfchaft ber ©poche fie

acceptierte. $ie Srftärungen ber beiben grauen fcnnfteict)nen

ben Vorgang entmeber als pathologifcrje §aHucmation ober als

eine (£rjcf)einung beS Traumlebens, meines burch feine lebhafte

SBorfpiegclung üon (Srlebniffen im Schlafe jene ©runboorfteflung,

bafe bie Seele auf3erl)alb be£ Körpers tt)ättg jei, überhaupt Der*

anlaßt h rt *
2
); unbcftimmte, flüchtige 33ef)anblung ber grage

beutet barauf hin, bafe ber ^nquifitor fid) mit ber unbeftimm*

teften unter ben üon ber Theologie feiner 3e^ angenommenen

») Sgl. oben 6. 134 ff.

») Sgl. oben @. 17 unb Seemann ,
Aberglaube unb #auberet

6. 412 ff.
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unb fdjon ein Safjrfyunbert früher in einem &ekerpro§e& »er*

Werteten äflöglidjfeiten 1

)
begnügt hat, of)ne in nähere Ermitt-

lungen über bie 9lrt be3 Transportes einjutreten.2) 3)a$ ganje

Vorgehen be8 SRtet)terö aber ift nur baburd) öerftänblid), baf;,

roie mir früher ausführten, {amtliche Teifoorftetlungen biefer

Ausgeburt religiöfen SBafmS ihren feften ®ruub unb gufjuunft

in ben metap^fif^p^antaftifc^en geftftellungen ber theologifdjen

SBiffenfchaft befa&en ; bie SßrajiS üerbonb Äefcern gegenüber rürf»

fid^tSloS bie oerfdnebenartigen Elemente üolfStümlichen SßahnS

unb mtjftifd) gelehrter $erjd)robenheit miteinonber ju einer ein*

jigen auS fe^erifetjer Soweit erroachfenen unb gemohnheitsmäfjig

geübten Uerbrecf)eriicf>en Unthat, unb etmaige Süden ber 93etuei&

führung burd) einen bequemen $tntoeid auf bie bunfeln Söege

^otteö, bie »occulta dei iudicia« ju ergänzen, mar baS ge=

lehrte SBefen ber Qeit feit üielen (Generationen gewöhnt.

$)a bie jefct ntcrjt mehr mie früher nad> formalen 93eroete=

regeln, fonbern fummartfd), ohne $ulaffung öon SSerteibigern

toefentttdt) nad) ättajjgabe ihrer Überzeugung urteilenbe unb alle

Snbijien mit §ilfe ber golter fammelnbe unb gruppierenbe

richterliche Autorität über fieben unb Xob Don biefer ©eifte&

ridjtung erfüllt mar, fo führte fie naturgemäß gu XobeSurteilen.

(&8 brängt fid) babei aber bie grage auf: 5luf meinem SSege

famen biefe Sjefutionen ber ©träfe beS (Scheiterhaufens nad)

ben ^ier majjgebenben SBeftimmungen ber ÄejjergeridjtSbarfeit ju

ftanbe? $em roeltlidjen Slrm jur Verbrennung überliefert

toerben burfte boct) nur ber hartnätfige, 53ufje unb $Ibfd)roörung

feiner Vergeben wetgernbe unb ber rüdfällige fefcer, unb fltuar

mar toorher nod) bie gefrfteflung beS EinoerftänbniffeS sttrifchen

bem Snquifitor unb bem $)iö$efanbifchof babei erforberlid).
8
)

$)iefe le^te öebingung mar in ben ermähnten ^ßrogeffen erfüllt;

bie 23ifd)öfe Ratten burd) itjre ©enerafoifare an ben Urteilen

ber Snquifitoren ftetö juftimmenb teilgenommen. SS fam alfo

l
) 3n 3Ront»Äim^ oben 3. 236).

») »gl. oben 3. 195 ff., 235.

s
j «gl. oben 3. 219 ff.
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betrachtet, fo lag Bei bem in ber SSorftelhtng öon biefem Verbrechen

begrünbeten gemtjd)ten (Sharafter beSfelben biefe ^ßrarjS für bte

weltliche Dbrigfeit nahe, nnb man barf annehmen, baß fte nicht

nur im ®e(rung$6ereid) jener Coutumes, fonbern oitct) anber*

märtö burtfjgeführt mürbe. 1
) Aber fie mürbe ber befonbern

Auffaffung ton bem Verbrechen ber 3auberei, welche fett etma

1320 bte Snqutfttton au^ubitoen begann, meniger geregt.

$!enn um bie Einrichtung cineä 3auoer^ tjeirbei^nfri^ire«, mar

banacf) entmeber feine Auslieferung an ben meltlid)en Arm als

&e$er ober ber ^ad)meiö tobbringenber jauberifc^er ^anblungen

notmenbig. gehUe festerer 9?achmei3, fo entging ber SBefdjulbtgte,

felbft meint er ber ganjen gülle oon fd)änblict)en Verbrechen,

meiere fein Umgang mit bem Senfe! unb fein Vetfehr auf bem

<5abbat in fttf) fd)to D , gerichtlich überführt morben mar, bem Sobe

ohne meitereä burch reumütiges ©eftänbntö unb Abfchmörung;

benn ber Snqttifttor hotte eben nur bann ba3 9iedjt, ihn als Äe^cr

bem mehligen Arm
(̂
u überliefern, menn er ein h^rtnaefiger

ober ein rütffälliger Slefcer mar. 2
) 9?ücffäüige ßawoercr tonnte

e3 nun gemijj geben, unb in Se^ug auf biefe bürften Ver*

mieftuugen faum entftanben fein; oon ben behanbelten gäflen

in (Sübfranfreich meift aber fein einziger eine Anbeutung auf,

tient ä sainte ^gliso, si est des sorceries ; car Ii sorcier et les sor-

cieres si errent contre le foy, et quiconques erre contre le foi, il

doit estre amonest^s par sainte £glise qu'il delaisaent lor erreurs

et viegnent ä amendement de sainte ^glise. Et s'il n'obeist ä lor

rnonnission, sainte eglise les doit condampner, si que, par droite

justice et par droit jugement de sainte eglise, il soient condampne
et tenu por mescreant. Et a dont, a la supplication de sainte

Eglise, le justice laie doit peure tex manieres de gens. Et tele

pot estre l'erreurs, que eil, qui est pris, a mort deservie, si que

on voit aperteinent que le sorcerie, de quoi il uzoient, pot metre

bome ä mort ou ferne; et s'on voit qu'il n'i ait point de peril de

mort, grie's prison lor doit estre apareillie por l'erreur dusqu'ä tant qu'il

venront ä amendement et qu'il delairont lor erreur du tout en tout.<

v
) 3$gl. bte unten 6. 335 erwähnten Wuefüljiungen be§ StortoluS

auä c. 13.'35; ein 93etfpicl biefer 9lrt bietet ber s
4>iojef} gegen ©tflcä bc

SKai^ im 3af)re 1440 (unten Map. 6).

*) «gl. oben 3. 225.
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bafc eS fid) um eine jtoctte Verurteilung, alfo einen

r)anbelte. £artnärfigfeit anberfeitS mar ober beim gauberei»

Bergenen fo gut mie auSgefdjtoffen. §anbelte eS fid) f)ier bocr)

nie um ein überzeugtes gehalten an einer ®laubenSDorftetlung,

baS ben $(ngeftagten jur Übernahme beS SUfartnriumS für feine

Überzeugung in ber Hoffnung auf himmlifdjen Sofm ftärfte, fonbern

teils um einfache pt}antafttfct)c ©ebilbe, teils um Stfanipulationen,

bereu fünftige Unterlaffung ofme gmeifel jeber ftngeflagte

geloben bereit mar, menn er fiel) burd) einen ^bfchmörungSetb

Dor ber lebenbigen Verbrennung retten tonnte. §artnätfig,

unbu&fertig fonnte alfo in biefem galle f)öd)ftenS eine geifteS=

geftörte Sßerfon fein, unb eS ift allerbingS fein ^meifel, Dö6

Diele als 3auDerer 11110 $e£en Derbrannte Opfer ber ^nquifition

roie ber meltüd)en ®erid)te geifteSgeftörte, f)t)ftertjd)e unb §u

3öal)nDorfteÜungen neigenbe, fonrie epibemifdjen religiöfen §allu-

cinationen zugängliche ^ßerfonen gemefen finb, bie man tyute

bem SrrenhauS ftatt bem (Scheiterhaufen Überreifen mürbe.

2lber baS mar bod) feineSmegS bie Siegel, unb jo fonnte eS

ntct)t ausbleiben, bajj ben Snquifitoren bie Unzulängttchfeit ber

Veftimmnngen ber ftefccrgefefcgebuug für baS Verbrechen ber 3<w-

berei in feiner nachträglich Don ihnen ermittelten föeftalt unnter

mieber fid) aufbrängte. 2)ie ^rojeffe aus bem 15. 3at)rl)unbert,

bie mir fennen lernen merben, zeigen, bafo bie Snauifttion, bie,

mie baS ben (Sljarafter eines auSgefprodjenen ©elegenrjeitSredjtS

tragenbe fanonijdje 9ied)t überhaupt, eine beutlidje Neigung jur

(Sutmidelung Don eigentümlid)en Sftaftregeln auf ®runb ihrer

»consuetudo«, alfo gemohnI)eitSred)tlid), an ben Xag legte 1
),

für bie Qaubereioerbrechen eine eigenmächtige Vcrfd)ärfung ber

Suftij burd)5ufü^ren furfjte, um mcfjt bie zauberifdjen $e£er,

beren Verbrechen Don ber ftirdje als birefte geinbfdjaft gegen

6t)riftuS bezeichnet morben mar 2
) unb Don ben Snqnifitoren als

») %I. Renner a. a. C. S. 221 ff.

*) Cscne im 2>efret niebergetegte ^ufeerung ^apft Wregor'§ I. (ugl.

oben 3. 47> greift bie fanoniftifd}e Softrtn be3 Wittclnltctö immer

iuieber auf. 9lud) ber lttred)ter ^Urfjof fagt in feinem oben <B. 29fr

eru>ä(jnten (£rlafe vom ^sai)te 1375, er fei »ex pastorali officio consti-

21*
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eine Häufung ber ärgften ©chänbltchfeiten gebranbmarft nwrbc,

trojjbem in ber 9fegel ju ®efcingni3ftrafe begnabigen ju müffen.

©ie [teilte feft, bafe bie^lngeflagten nicht rechtzeitig reumütig roarcn,

ober bafj ib,re 9ieue unuollfommen, nur au§ $urd)t öor ber Strafe,

nicht auö ber $lbfid)t fid) ju bcffern, biftiert mar 1
), unb über=

lieferte fie mit biejer Sftottoierung bod) als „$efcer" bem weltlichen

&rm. 2Bar bie betreffenbe fetjerifdje Sßerfon geric^tttdt) überführt

morben, burd) bie Slnmenbnng ihrer aauberifchen Sttirtel SWenjdjen

umgebracht, oerberblidje .§agel|d)täge öeritrfadjt ober fonftige

<5d)äbigungen herbeigeführt ju haben, fo mirb ber weltliche 51rm

in fotdjen gälten auf ®runb oon ©rmögungen, mie fie in ber

9lufjeidjnung Veaumanoir'S sunt 9lu3brucf tommen, (eine Vebenfen

erhoben baben, ba biefe Verbrechen, menn fie auch bie 9(uS=

lieferung eines Hefters an ben roeltlidjen dichter feineSroegS

motibiereu fonnten, bod) nad) bürgerlichem 9ied)te als tobeSroürbig

angefehen mürben.2
)

5lud) rocnn gotteslästerlicher 3D?ifebraud)

mit ben ©aframenten ober ähnliche fchmere rcligibfe greoel 3
)

üorlagen, bie baS Verbredjen als ein crimen laesae majestatis

divin ae erfdjeinen liefjen, mirb in ber Siegel ber melttidje Slrm

baS Urteil ber Snqutfitton aus bemfelben ®runbe ohne ©infpruef)

entgegengenommen unb aufgeführt haben. 2Bo aber berartige Ver-

brechen, befonberS aljo aud) eigentliche SSftaleficien, nicht ermiefen

morben maren, ba mußte, menn ber Verurteilte bei ber Über*

gäbe an ben meltlidjen 2lrm beutlich feine reumütige ©efinnung

an ben Xag legte, atfo nicht gut als hartnrt^9er Verleugner beS

djriftlichen QMaubenS angefehen merben tonnte, notmenbigermeife

tutus, ut tales velut Christi inimicos persequamur et eosdem Omni-

bus modis eliruinamuH«.

») «gl. unten <S. 336 unb 8ap. 6.

») «gl. unten 3. 344 ff.

3
) lud) bie Xeufeläbufjlfdjaft unb bic auf bem ite^erfabbnt übliche

Ijomofcruefle Unfludjt üäf)lte baju. $a nadj ber %ologifd)en 9luffaffung

ber Teufel häufig in Xiergeftalt in a.efd)lcd)tlidjen «erklär mit ben

«Dcenfdjcn trat, fo faßte man baS «ergeben alö «eftiatität auf (fo nod)

fjeute «eljmfufjl, Theologia moralia 1. c. I, nr. 879). Stuf ©obomie unb

«efttalität ftanb aber narf) lücltüdjem iWecfjt in ber Siegel ber «er»

brennungBtob (ügl. unten 3. 370).
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ber Sßiberfprud) ber tueltlicften Dbrtgfeit lebenbig werben, unb bie

Setgerung, bie XobeSftrafe oollftrecfen, mar bte JJotge. 9lu3 ber

ganzen Sage ergab fid) aljo für bte 3au^reiprojeffe ber Snquifi*

tion, bafe bte roeltlidje ©emalt fid) toenigftenö ba, too fie fid) ftarf

genug füfjlte, ftetö einen (Sinblüf in ben ©ang berjelben unb eine

Beurteilung, eventuell eine jelbftänbige Nachprüfung itjreS @r=

gebniffeS öorjubefyalten fudjte, aljo 511 biefen grunbjäfclid) eine

anbere, Don ben Snquifitoren als eine Sßefcfjränfung if)rer Dtedjte

angelesene Stellung einnahm 1
), aUS ju ben reinen ®efeer=

pro^effen, in benen fid) it)re Stolle auf bie einfache $(u3füt)rung

be$ Urteile, ofnie^rüfung ber Motivierung besfclben, befdjränfte.
2
)

$ie ßirdje f)ielt ^nrnr in ber 2f)eorie ftetä baran feft, baß bie

Äefcerei als ein rein fircf^ttc^c^ SScrbredjen ait^fc^liefelidt) oor ttjr

gorum gefjöre, fat) fid) aber in ber SprariS für bie Beurteilung

ber oon iljr alö fefcerifd) bezeichneten 3aubereioerbred)en bod)

^u Äonjeffionen an bie ftaattidje Gewalt gelungen.

») itbmg WüPP VI. ridjtctc im Safjre 1334 01t bte Scncf^üHe

ju 9?tme£, Xoulouje, Garcafionne unb bie 9iicf)ter in Dccitanien im Stn-

fdjlujj baran, baft >8enescalli nostri et alii officiarii turbant inquisi-

toreß fidei in iurisdictione contra idolatras, magos et haereticos,

periuros et impiosc, ben $tefct)l, ben ^orfcfjrtftcn gcf)ord)cn, burd)

welche »praedecessores et nos causa fidei curiae inquisitionis sanetae

fidei et eiue* officiariis concessiinus jus et imperium'in idolatras,

magos et haereticos, periuros et impios, sicut eorum officium tangi

aut tangere potest (^aiffette 1. c. IV, Preuves Sp. 23).

') ^cr oben 8.281 ertoätjnte Mauonijt ^etvuS be ^Indjarano erörterte

biefc Srafle um ba£ 1380 in folgenber $Beife : »Judices seculares

tenentur parere inquisitoribus et episcopis et eorum praeeepta et

sententias exequi contra haereticos. Non ergo videtur, quod possint

cognoscere de iustitia processus vel sententiae eorundem, postquam

eis mera executio demandatur. Alibi dicit Bartolus (alfo ein fiegift,

fein finiumift contrarium, videlicet, quod iudex secularis non habet

necesse inquisitoria proceaaui consentire, sed potest do novo facere

processum et examinare crimen et punire, si sibi videbitur (folgen

mehrere ^itate . Non video, ijuomodo possit eius opinio sustineri.

Judex enim necularis in huiusmodi mandatorum et sententiae exe-

cutione censetur non mixtus sed merus et nudus executor, qui

nullam cognitionem habet. (Super VI. Decretalium, De haereticis

c. 18, Bologna 1583, 3. 395).
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Wäfyex auf btcfe $inge merben mir nod) gwrücffommeii.

2Ba3 bie fübfrait5Öfifd)en ^ßrojeffe betrifft, bie nur foe6cn erörterten,

jo bürfte nach bem ®ang unb (Ergebnis ber gerichtlichen 58er=

hanblungen t)ier bie Verbrennung ber bem mettlichen Slrm über*

lieferten ^ßerfonen erfolgt fein, meil bie jauberifche vödjäbigung,

alfo bie Ausübung eines! ba£ Seben ober ben Sefifc ber WiU
menfc^en Oemichtenben ober gefäf)rbenben 2Kaleficium3 , Oon

feiten ber Weltlichen Dbrigfeit als burcf) ben oon ben Snquifitoren

geführten ^ßrojefe erliefen betrachtet mürbe.

9?ocf) oon einem anbern ©efidjtSpunft erforbern biefe

Sßrojeffe aber eine furje Betrachtung. Sftach einer ältern

fammenfteHung aus ben SnquifitionSaftcn mürben in ben

Saf)ren 1320—50 ju ßarcaffonne im gangen öierhunbert, §u

£ouloufe fcd)3f)unbert Sßerfonen megen 3auDerei öerfolgt, oon

benen bort groeihunbert, fyex oiertjunbert ben glammentob

erlitten.
1
)

Stögen btcfe 3at)len fich auch nicht genau fontrotieren

laffen, fo ftet)t boch aus ben oben behanbelten unb au3 ben noch

ju erörternben Snquifitiongprogeffen feft, baft fyex eine SBer*

folgung in größerem Umfang ftattfanb, melcfje bis auf bie (£nt*

bccfung, bafj bie 3öllDcrcr emc eigene jufammenhängenbe

©e!te bitbeten, unb bis auj bie faft grunbfä^ttcrje 3ufpifcung

ber ^ro^effe auf Angehörige bc£ weiblichen ©efdjlechtS ben

(Jfjarafter ber fpätern epibemijchen iperwiüerfolgung trägt.

Aud) auö ben ermähnten oon ber Slurie ju Aoignon unb beu

oon ber weltlichen ©ewalt geführten 3oubereiprojeffen, auf bie

roh* noch kommen mcrben, ergiebt fich beutlict), bafe bie erfte

£älfte be3 14. SafjrhunbertS befonberS reich an 3«ubereipro$effen

mar, unb 5mar jpe^icll in granfreitf).
2
) SQfan fyat feither ba,

mo man ba£ Bebürfnis empfuuben fyat, fich oag Anjchwellen

ber 3auDere^ 11110 ^ejenoerfolgung beim Aufgang be$ sJKitte(=

alters flar 51t machen, gerne auf bie unheilo ollen (Spibemien

hingemiefen, bie feit ber 9Jiitte bcä 14. SahrljunbertS Europa

burd^ogen, fomie auf bic großen fosmifdjen ftataftrophen berfelben

») 2>gt. öamotfje 1. c. III, 22«.

2
) fjat i^on 3Ki(f)elct, Histoire de France 1. 5 cn. 5 betont.
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Seit,
1
), unb erwogen, baß burd) fie bie ®emütSocrfaffung ber

abenbtänbifchen 9)?enjd)heit für bte CSntnndetung einer gefteigerten

gurdjt Oor ber Räuberei bcfonberS btöponiert toorben, bog bie

Überjeugung be£ $o(fe3 üon feiner ftbhängigfeit bon geheimnte*

Dollen, gefährlichen, bämontfd)en Straften befeftigt Horben fei.

SWon fyat ferner anf ba$ ftärfere (Einbringen gemiffer, im QtiU

alter ber SRenatffance unb beä §umam§mu3 31t neuem &eben

ermeefter antifer SBorfteHungen 2
) aufmerfjam gemad)t, unb jur

(£rftärung ber $f)atfadje, bafe bie Opfer ber 3a über* unb £eren=

projeffe jum größten ben nieberen ©tänben angehörten,

auf bie beim SluSgang be3 Mittelalter^ in allen (Gebieten \)ex>

oortretenbc $erfd)ärfuug ber fokalen Spannung, bie SBerfeinbung

Snrifdjen Wrm unb Siekf) hinQcwicfen unb baS 3uiommemutrfen

biefer Umftänbe für bie befetjämenbe ©ntglcifung beS mcnfchlidjen

®eifte£ oeranttuortuch 511 machen gejuckt. Men biefen fingen

fommt nun morjl ameifeüoä eine gemiffe ©cbeutung für biefe

Jrage §u, aber e3 hanoc lt fic£> babei bod) immer nur um einen

oerftärfenben (£influ&, infofern nämlich ber uoifgtümliche 3<*uber*

mahn burch biefelben uermel)rt mürbe unb burch ba£ Sßteber*

aufleben antifer ißorftellungen einzelne Elemente biefeä 2Bafjn£

aud) für bie ®ebilbeten an 3Sal)rfcheinl ichfeit gemannen. Slber ba£

mar boch für bie $ro$effc ber Snquifition nicht ba* (£ntfct)eibenbe

;

für fie, bie feine in ftefefcloftgfeit fufeenbe $otf3epibemie, fonbern

eine eben burch bie Autorität ber fircfjlidjcu ^efc^c bewirfteSWaffen*

uerfolgnng waren, famen nicht fo fet>r bie SBolfSoorfteUungen in

^Betracht, als ber (Glaube ber dichter, ber Snquifitorcn, unb uon

humaniftifchen 2(nmanblungcn seigen fich bei biefen oorberf)anb

feine ©puren. Srgiebt fiel) bie nur oerftärfenbc öebeutung jener

Umftänbe fd)on aus ber einfachen Xt)atfact)e, ba& bte epibemifche

^ejenöerfotgung nur im (Gebiete ber römifchen $?ird)e ftatt=

gefunben hat, in ben 2änbem ber gricchifchen £ird)e bagegen

nicht 5um 5tuöbrud) gefommen ift, tro^bem auch in ihnen bie

alten ^auberifdjen SBorftettungen Verbreitet unb jene änderen

») «gl. $erfcr, Sic flrofeen ^tolf^fvanffteitcn be* Mittelalters (1865)

e. 20 ff., 37 ff., 52 ff.

') $>gl. bafür bie 9lu$füf)rungen oben £. 10, 14.
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Umftänbe aud) in bicfeti ©egenben roirffam waren 1

), jo jctgt

eben bie und f)ter befchäftigenbe Verfolgung in Sübfranfreid),

tneldje üor bem im Safere 1348 beginnenben Sin6ruch bed

Schmarren Dobed 2
), üor ben furd)terregenben Cfrbbeben, atmo=

fpt)ärifct)en «Störungen unb fonftigen üftaturereigniffen, oor ber

Ausbreitung humanifttfcher Veftrebungcn unb üor ber fdjarfen

«ßufpiftung ber fokalen ®egenfätje ftartfanb, bafe bie ju biefer

Verfolgung fyintreibenbe unb für fie audfd)laggebenbe ®raft an

anberer Stelle ju fucfjen ift. Sfcad) unferen Darlegungen fann aber

fein 3rueifet fein, n>o fie ju fud)en ift: ba, wo fiel) ein mit ben

tutffcnfct)aft(tct)en Argumenten ber geftüfcted gelef)rted Softem

ber cinfd)lägigcn SBahnoorftetlungen entuntfelt unb ma&gebenben

(Stnflufe auf bie Anfdjauungen ber öffentlichen (Steinalten

getoonnen r)atte.

Die epibemifd)e #auberer= 11110 £e£enocrfolgung ift ein

Gh^eugnid ber mittelalterlichen Rheologie unb bed mittelalterlichen

.Vtircl)enregimentd, bed buret) bie fd)olaftifd)e Dämonologie crmög=

lidjten unb burcl) bad ^apfttum unb bie Snquifition oeran*

ftaltetcn ^aubereipro^effed unter fefcerifchem ®efid)tdrüinfel.

£arte bie Sdjolaftif bie ocrjdnebenartigen Elemente bed 3auüers

glaubend wiffenfdjaftlich begrünbet unb ben üßtatyn oon ber 55e-

eiufluffung bed menfd)lid)en Dafeind burd) bie 23elt ber Dämonen

in ber oon und gefdjilberten SScife fuftematifd) gepflegt, fo mürbe

jc&t bie trabitioneüe SSorftellung oon jcfjäbigenbcr äauberijd)er

germuirfung burd) bad uon ber l)öd)ften fird)lid)en ©teile unter

ben ^äpften Sofjaim XXII. unb Vencbift XII. ber Seit

gegebene iöeifpiel, burd) bie jat)lreid)en unb Aufjeljen erregenben,

mit ber 3J?ad)t ber causa iudicata nurfenben ^ro^effe autoritatiu

befräftigt, enblid) burd) bnd Spüren ber ^nquifition in immer

weitere .Streife getragen. £)ier mirftc befonberd oerberblidj bie fitr=

liehe Vermüftung ber ÜRklt infolge bed in ben Äefcerproaeffen

plannuifng großgezogenen Demin^iantenwcfene , bad bie rohen

Snftinfte ber SWenfdjen medte unb in biefer (Spodje fteter Sehend*

1 'Kicker ). c. 3. 50 hat neuerbina,« toiebev baranf hingeluicfen.

2
^0,1. .vuu'nuicr, Ter fcfmiat^e 2ob in Tcnt|rf)lanb (1882 3. 6 ff.,

49 ff.; SJcdjncv, 2as oicfre 3tcrbcn in 3^cutfct)lanb 1348—1351 (1884).
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$efährbung unb SobeSangft rütfhaltlofer als fonft auf bie

Ißerfonen richtete, in benen ba3 ^öolf ßauberer erblidfte, gugleic^

aber ber menfdjlichen ©elbftfudjt imb SöoStjeit, foroie niebriger

Seibenfehaft auf fetten ber 9Jid)ter roie ber Senungianten ben

Spielraum jur 93ethätigung unter ber äftaäfe be3 SRechtS in

bebenflidjem Umfang barbot. 2Ran fonnte fogar mit gug nod)

tuetter gehen. Senn menn jene fdjredenerjeugenben (£pibemten

Don ber tjilflofen, in Sßahnglauben aller 5lrt oerftrieften TOenfct)*

Ijeit alä bämonifdje SBirfungen angefefjen unb ihre ©ntftetjung

leid)tfertigermeife ben mit Sämonen in SBerbinbung fteljenben

äauberem 1
) jugefchrieben mürbe, fo mar baS eine natürliche

grud)t an bem SSaumc eben jener geifttgen Ziehung, bie bem

mittelalterlichen 9)ienjd)en ^u teil mürbe. Sic grunbfäftliche

^Iblenfung bei ©eiftcl oon ber Söefdjäftigung mit realen, empt-

rifcf)en Singen, ba3 £infcr)mtnben be$ geiftigen ®leid)maf}e3 unb

bie einfeitige £$erfd)mcnbung ber menfd)lichen SßerftanbeSübung

auf tranfeenbente Probleme, meiere burct) bie thomiftifd)c ®eifte&

biö^tpltn burchgeführt roorben mar, fonnten unter ben gefd)ils

berten Umftänben auf einem fo gefährlichen (Gebiet, mie es bie

^cufctöfurdjt unb ber auö ihr geborene SBafm barftellte, feine

anbere als oerbcrblid)c SSirfung hervorbringen. 3öer ficht ()cute

nicht ein, bafe jene Ocrf)cerenbcn ©eudjen bie mittela Gerüchen

©täbte uor allem bestjalb in fo unerhörter SBeife cntoölfcrtcn,

meil bie um bas 3ahr 1000 begonnene Anhäufung oon $Botf&

maffen in engen ©täbten 2
)

erfolgt mar ohne bic Durchführung

ber notmenbigften fanitären ÜÜtagregeht ? Qwat hatten bie alten

Üiömer unb kriechen auf bie)cm (Gebiet o ortreff liehe, nod) heut?

mufterl)afte SBorbtlber allcrmärts tjtntcrlaffcn, aber bas OTttcl*

alter Oerftanb fie nicht, tucil fein @inn 3111* Sßürbigung biefer (£r-

rungeufdjaften antifer Slultnr nidjt ausreichte unb fid) einfeitig auf

bie überirbifdjen Singe fou$entricrte.
R
) 28er erfennt nicht, baß bie

v
, daneben befnnntlid), auö anberen (Wriinbeu, ben 3uben.

*) 3>er mittelalterliche Stabtebau in gröjjerm Umfang begann im

12. 3a()i[nmbevt.

3
; luäve eine lofntenbc llntcriudjung, ben mittelalterlichen Stäbte=

bau, ben nur in imfcrm 3citnltcr ber töunftacidjidjten unb ber 3>enf?
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Wrm jur Verbrennung. 3n darcaffonne wirb im Jahre 1352

lieber einmal ber Sabbat ermähnt: fieben s£erfonen, welche

im (Reifte bcn 53od angebetet hatten in ber Hoffnung, baburcf)

guin Sabbat jugetaffen ju werben, biefe 5lbfid)t aber au3

SDfangel an (Glauben nicht erreichten, mürben 511 jwölfjährigem

<$efängni£ oerurteilt.
1
) 2)ie Eingerichteten waren, fomeit fidj

feftftellen (aßt, gerichtlich überführt worben, burcf) ^anberifc^e

$Bad)3ftatuetten f
böjen ©lief unb ©ejehwörungen ben %ot> uon

Äinbern unb ©rwachfenen oerurfacht ju haben.

9lu3 ber Söourgogne mirb ctma um ba$ 5af)r 1350 be*

rietet, ba§ bie Snqnifitton auch bort gauberer öerbrennen

tiefe.-) deutlicher fiub ^roei ^ßro^effe in *ßari3 erfenntlid). 3m
$af)re 1323 mürbe tjter, im äßtttclpunft mittelalterlicher ®eifte3*

bilbung, auf ®mnb eines Dom 3nqnifitor unb Dom 33ijcf)of

gemeinfam gefällten Urteils ein ^rieftcr üerbrannt, ber in ber

3(bfid)t, einen @cl)a£ 31t heben, eine $a£e mit 2Beit)Waffer unb

Gt)ri3ma gefüttert hatte, um fie bann 511 töten unb au$ ihrem

gelt Siemen 5U jehneiben, melct)e beftimmt maren, ju einem

3auberfrei3 üerbnnben §u werben; in biefeu follte ber teufet

Gerrit gittert werben, um bcn gnnbort be* «Schates 511 be=

zeichnen.
3
) £er s^reoöt oon $ari$, §ugo ?lnbrl)0t, ber im

3af)rc 1380 oon ber Snquifitton unter anberm be3()a(b belangt

Würbe, Weil er mit §ilfe oon 3flllDer"mcn4
)

Jungfrauen ge=

fchänbet hatte, würbe $u lebenslänglichem (Gefängnis verurteilt.

') »qui avaient adorö le bouc en esprit, et dans l'espoir d'etre

admis au sabbat, ce qui n'eut pas lieu ä cause de leur peu de foi«

($?nmi>tl)e 1. c. III, 256, au£ bem 3» l1uif'tion'5nr^ii) 511 (Snicajjonnc).

*) S*ann)U)c 1. c. 111,244. 3He 9iad)rid)t, bie aus ber Chnnibre de

comptes 31t Xijon Üauimt, i ft fefjr uubeftimmt ijcfjatten.

3
) mihclm uon «angi«, Continuatio a. a. 1323 (Recueil

des hist. de« Gaules 20, 633); Grandes chroniquee de France 5,

26J> fr-; 2ca 1. c. III, 455. 25er Scufel Gerrit, ber in einer X»ea.enbe

Horn tU- ^artt)olomäu$ erroäfuit inirb (»gl. Witilelnut3 ^arifienfi« Opera

3. 88, 3b. 2; Jyran;v Nicolai!« t>on ^axwx 3. 170) crfcfieint öfter in

^aubevpro^eiien in ,"yraufrcid) (öfll. •XHbfdjnitt VI a. a. 1335).

*) »quandoque sortilegarum auxilio< .(lamm, Histoire des tri-

bunaux de l'Inquisition en France 3. 121).
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9(u^ Staden Hegen über bie Shättgfeit ber Snquifttton

gegen $auberer währenb biejer Epoche nur wenige brauchbare

9tfad)rid)ten oor. 93cfannt finb bte ®efta(ten ber beiben großen

Sßefromanten nnb 3auberer, beS $eter oon 9lbano, melcf)cr ber

Verbrennung burd) Urteil ber Snquifition nur burd) feinen im

Safyre 1316 ju $abua erfolgten £ob entging 1
), nnb be£ Secco

oon $l$coü, be3 beliebten Jpofaftrologen, ber int Safjre 1324 oon

einem Snquifitor §um 2lbfd)mören gejmungen mürbe. 3)a er aber

mieber ju (einen 2Saf)rfagefünften jurüctfel)rte unb im 3af)re

1327 bem Honig Subtoig bem dauern auf feinem im Äampf gegen

$apft 3ofjann XXII. unternommenen !Römer$ua, bic Krönung

in 9tom propOegeite, mürbe er 311 Bologna Oon ber Snquifitton

af£ rücffälliger $c&er bem weltüd)en 2lrm überliefert unb Oer*

brannt.2
) £ier in Stalten, mo baS ßanb nad) bem jähen $ob

Äaifer §einrich'3 VII. (f 1313) oon ben ^erfömmlidjen potitifcfjeit

Sßirren in erhöhtem SWafee tjeimgefuc^t mürbe, offenbart fid) ber

bejonbere Sfjarafter ber (Spodje Sßapft 3of)ann'3 XXII., in

welcher bie potitifetjen unb religiöfen Parteien einanber Oer*

feierten unb, ber ^ßapft felbft an ber ©pifte, bie Seftimmungen

beS Äe^errecf)tö gegeneinanber oerwenbeteu, unoerfennbar. $)en

§errn oon 2tfatlanb, TOatteo Visconti (f 1322), ber als $aupt

ber ©fjibctlinen ben TOittelpunft ber (Gegner 3of)ann'$ XXII.

bilbete, erflärten ber (Srjbijchof oon 9ftailanb unb ber bortige

Snqutfitor für einen ftefcer unb warfen if)m oor, er ftcf)e im

Sunbe mit bem Teufel, an ben er fid} oft mit Sitten unb 95c=

fd)Wörungen menbe. $lud) foöte er mit ben 2Bad)3ftatuetten, beren

fid) bie tauberer bebienen pflegten,Manipulationen üorgenommen

^aben, um ben £ob 3of)ann'3 XXII. herbeizuführen.
3
) 3)te ^rojefe'

oerhanblungen, weldje fchliejjlid) einer befonbern, au£ ben greunben

beö *ßapfte6 ^ufammengefetjten $arbinal3beputation übertragen

mürben, hatten fein (Srgebniä, ba bie 9lnfd)ulbigung fid) nur bte

auf einen beftodjenen 3eugen ^urüdoerfolgen lieg; fie finb aber

») Sea 1. c. in, 440
f. SBgi. Dfeitfd), Snber. ber Verbotenen 93üd)er 1,34.

9
) 2ea 1. c. III, 441 ff.

3
) 5Rat) nalbuö 1. c. 1322 nr. 27.
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befonberS bemerkenswert, weit in ifjncn im 3af)re 1320 aud)

$>ante'$ gebaut wirb, unb jwar al£ eineö ätfanneö, ber ebenfo

Wie in ber öolfötümtidjen Srabition aud) fein grofecS Söorbitb

Virgil *) im ßauberwefen at3 befonberS facfjüerftänbig angefefjen

würbe, oielteid)t fogar oon ben s$i3conti in biefer beben ftidjen

s3lngetegenf)eit um 9tat angegangen worben mar.2
)

5(iirf) bie polttijcfjen Gegner 3ot)ann'3 XXII. in ber Wlaxt

SIncona, meiere mit fyriebrid) bon Üttontefeltro, bem (trafen bon

Urbino, im ^itnbe ftanben, mürben in ben Satjren 1320—1325

ber Sfrotatrie, Sletjeret unb Siamonenüeretwung gegietjen, unb

ber ^J5apft erließ eine gan^e ?(n
(̂
at)( von 33utten, in benen er

ben Söifdt)of oon 9Incona unb ben Snauifitor (einen gran^
faner) ermahnte, mit ©trenge gegen fie cinjufc^reiten unb eine

Hirt Don Sreujjng Wiber fie jit oeranlaffcn 3
), äfjnltctj wie er

im Stuftrag be£ s$apfttumS früher gegen bie Stebinger, unb

eben bamalä gegen bie SBtecontt in SDtaitanb unb bie (*ftc in

gerrara, für* barauf aud) gegen Stünig Snbmig ben 33al)er

geprebigt mürbe. 3>at3 um bas 3at)r 1335 bie päpfttidje 3n*

quifition in ber Sombarbei 5ufammen mit bem 93ifd)of Don

Sftouara gegen Zauberinnen geridjttid) üorgtng, ermeift ein ®ut«

l
) tfomparetti, Virgilio nel medio evo ,1896) II, 19 ff., 44 ff-

35ie ^uffnffung Virgil'ä al$ Baubcrcr tmt ihren Uriprung in Neapel,

loo fie feit bem 12. 3aljrl)unbeit nadjtoeisbar ifr.

8
) 2JgI. H'angloiS in ber Revue historique 63, 3. 56; ©rauert

unb Gubel im £iftoritöen Arbiter, 18 (1897 , 3. 72 ff., 3. 608 ff.
-

3>ante, ber gern,} oon tfjomiftifdjcr @d)o(afrif burd)brungene Tidjter, hat

im übrigen für bie Verbreitung be3 Teufel«- unb ^oubergloubenö ftorf

gewirft. 3tuf fein Inferno, beffen VorfteHungen in aUe Streife ber gc=

bilbetett S3clt einbrangen, gel)en bie einbturfsooflen bilblidjen 3>ar-

ftcüungen Crcagna'^ im (inmpo Santo 511 ^Jifa ^uriicF ogl. ttrauä,

$antc 3. 645 ff.). grauen, bie mit Sndj-ibitbern unb Kräutern gezaubert

fjaben (le triste . ., che fecer mulie con erbe e cou imago), finbet

3>ante in ber ^)öUe (c. 20 v. 121 ff.

.

s
) $ie 55uflcn ftnb gebrueft im Bullariurn Franciscanum V (ed.

(fubel;, nr. 405, 455a, 461, 536, 582. Vgl. 3fai)notbu* 1. c. 1321, nr. 38,

1322, nr. 1 ff.; Viflnui 1. 9, c. 142; fi. ftumi, Eretici e rebelli nell'

Umbria 1320—1330 (im Bolletino della R. deputazione di storia

patria per lTmbria III [1897 , 435 ff.;.
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ad)ten, meldje^ ber gröftte unter ben römifcfjen 3uriften bef

14. ;saf)rf)unbertf, 33arto(uf uon ©affoferrato, auf ftnlajj einef

Ginjelfallef aufarbeitete.
1

) 2>tcfef ®utad)ten ift befonberf Ie^r=

reidj für bie ?lrt, wie bie mittetalterltcfje römiftf)e 3tcd)tffd)u(e

fidj bem $8erbred)en ber Räuberei gegenüber »erhielt, fett ef uon

ber $ird)e ber Steueret §uge^ä^tt roorben mar.2
) $)er $ifd)of

Don Sftonara Soljann Visconti« (1331—1342), ein eifriger

$e|jeruerfolger, unb ber uäuftfierje Snquifttor l)atten bei

©artotuf angefragt, welche ©träfe einer uon ifynen belangten

auf Orta bei Sftooara gebürtigen ©trige 3
)

gebüfjre. £iefe grau

t)atte im 3nquifitionfuerf)ör geftanben, Gtnuftuf unb bie Saufe

Derteitgnet, baf Sfreu$ mit gü&en getreten, ben teufet fniefällig

angebetet unb ftinber auf 5aubcrifd)e Seife getötet ju t)aben.

3)ie ÜKütter foldjer angeblid) Don ihr getöteten Äinber tjatten

bie grau besichtigt. 2)af ßhttadjten bef groften ^uriften fdjeibet

biefen legten s^unft bef ®eftänbniffcf junädjft auf. Söartoluf

erflärt, er f)abe #uar uon frommen Geologen gehört, bafe

fo(ct)e SSeiber auf ®runb ityrer $erbinbung mit bem Teufel

5D?enfd)en unb Siere burd) SBerülnmng unb gafeination töten

fönnten, er übertaffe bie ©ntfd)eibung barüber jebod) ber fertigen

Wutter 5lirct)e unb ben Geologen. Sie brei erften fünfte,

unb jroar jeber einzelne uon tfynen, reichten aber, roie er auf

ben SBeftimmungen bef fanonifd)en unb bef alten römifdjen

$edjtf erroeift, uollftänbig auf, um bie Slngeftagte alf ftefccrin

*) $ct3 unbatierte Qhttadjten ift gebrueft bei ^imii, Consiliorum

seu responsorum ad causas criminales I (1566), ©.5; * 3. 64 Ijnbe

id) e§ mit erläuternben $emer!ungen tttebergebrueft (ügl. aua) ©olban

1. c. I, 237; Söaiffac, Diable ©. 513).

*) 5$gl. bie Darlegungen oben 8. 264 ff.

') Mulier striga, sive latine loquendo lamia 'für bie Mnroenbung

bieicr ^ejeidjnuugen ugl. kap. 6, Anfang).

*) Audivi a sacris quibusdam theologis, has inulieres, quae

lamiae sive strigae nuneupantur, tactu vel visu posse nocere, etiam

usque ad mortem, fascinando horaines seu pueros ac bestias, cum
habeant animas infectas, quas daemoni voverunt . . . ., sed in hoc,

an tactu vel visu possint strigae seu lamiae nocere, maxime usque

ad mortem, remitto me ad sanetam matrem ecclesiam et sacros

theologos.
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gum Scheiterhaufen ju üerurteilen. gragltct) bleibe nur, ob fte

nicht, menn fic reumütig fei unb bereit, ihren Irrtum ab^u-

fdjwören, begnabigt werben muffe. Q3artolu3 jweifelt nidjt baran,

bafj bie ©egnabigung ju erfolgen hat, wenn bie grau jberett

mar, jofort nach oer geftftellung ihrer Vergehen au£ mahrer

SReue 511m (Glauben surücf^ufehren ; menn fte erft fpäter ffieue

gejeigt fyabe, fo bleibe bem Urteil be$ SMfdwfS unb be£ 3n=

quifitors übertaffen, feftjufteilen, ob ihre SReue aU mahre föeue

ober nur als gurd)t oor ber ©träfe ansehen fei; in erfterm

galle müffe gleichfalls ®nabe gemährt merben, im ^weiten ba=

gegen nicht.
1
) 9lber, fo fügt er tyiufri, falte zugegeben werbe,

bajj bie grau wirflid) Sftenfdjen getötet habe, fo mürbe fic nad)

ben 53eftimmungen be3 alten römifd)eu föedjtS, felbft menn fte

mahrhaft unb rechtzeitig Üieue offenbart fyabe, boct) ber $obe§*

ftrafc nicht entgehen bürfen.

$>ie fd)on mehrfach oon uns betonte TOfchung oon

fanoniftifdjen unb meltlid)en flied)t£ermägungen, unb jmar mit

beutlichem Übergewicht ber erfteren, tritt alfo auch tyn in bie

©rjeheinung. liegt 511 Sage, baf? bie geftftellung ber SRedjt*

^eitigfeit unb ber Dualität ber ffieuc gang oon bem 2Sof)lwollen

unb ber SSoreingenommeuheit ber geiftlidjen 9?tcr)ter abhängig

mar. 3)ie für bie meltlidje Beurteilung be3 $erbred)en$

entfeheibenbe grage aber, ob biefe fe^erifetje 3auberin wirflid)

sD?aleficien ausgeübt ^atte, überließ ber befcheibene roeltlidje

Surift bem geiftlichen gorum; biejeS aber entfehieb folche gragen

felbftoerftänblid) im pofitioen ©inne nad) ber }cholaftifd)en M)xc

oom aWaleficium, welche bie reale Sdwübung uon SRaleficien

einfchlieulich be3 35$ettermad)enS fdjon längft miffenfd)aftlid)

begrünbet hatte.
2
)

$>a3 ©djirffal biefer ^(ngeflagten fann bemnad) nicht jweifel=

hajt fein. 3)aS (Gutachten be£ berühmten Suriften ift aber

l

) «gl. ba^u unten Äap. 6 unb *®. 63, ?Inm. 1, 66, 3lnm. 2.

8
) «gl. oben 2. l«

r)3
ff. «c^ug auf bie JaScination Ijatte

Jf)oma3 uon ?lquin feftgefteflt, bafo bie »vetulae sortilegae« ffeinc

ftinber burd) itircn «lief fdjäbigcn, ba bcrfclbe bie Suft Dergiftet, in ber

bie toinber fidj ouffjalten (Summa 1, quaest. 117, art. 3). 3)a3 fnnb

anfertigen Beifall (»2. 71, 9?r. 14, 3. 129).

Digitized by Google



fünftes .flatoitel. 337

rootyl nietyt ityr allein jum Vertyängnis geroorbeu; benn in

Dberitalien begann eben um biefe 3eit b*e Verfolgung ber

gauberer unb ßauberinnen burety bie firetylietye Snquifition einen

lebhaften (Styarafter anjunetymen. Der Snquifitor Vernarb oon

(Somo, ber um bas Satyr 1508 fetyrieb, oerlegt ben beginn

biefer lebhaften Verfolgung, für bie er noety bie Dofumente bes

3>nquifttion3arctyiü3 öon (Jomo cinfetyen fonnte, 150 Satyre üor

feine S^ 1
)' «Ifo um bas Satyr 1360. Ob aber etroa tyier, roie in

<5übfranfreicty, ber alte $e£erfabbat, ben bie 3nqutfitton in ben

gletctyseitigen Sßrojeffen gegen bie Jnemontefifctyen SSalbenfer in

6efonbere grotesfer ®eftalt 51t ermitteln üerftanb 2
), fetyon bamate

in befonbere Ve^ietyung &u ben Zauberern gebrad)t toorben ift, lä&t

fiety bei bem Langel an Quellen nietyt ermitteln. Diefe ßunatyme

ber Verfolgung tritt am Einfang bes 15. 3>atyrtyunberts auety 511

Venebig in bie (Srfctyetnung. Die abriatifetyc 9fepublif tyatte

felbft fetyon im 12. Satyrtyunbert ftrenge Veftimmungen gegen

fctyäbigenbe 3auöere t erlaffen
3
) unb erweiterte biefelben im

Satyre 1232.4
) Der Snquifition gegenüber tyat fiety biefes fraft-

üolle <3taat$roefcn aber ftets eine gro&e 8elbftänbigfeit §u

matyren gemußt. ©0 erflärt fiety ein Vefctylufe bes ®rofjen

SRatö oom Satyre 1410, bafj bie Staquifttton in ^aubereipro^effen

allerbings bann felbftänbig einfetyreiten f olle , menn lebiglicty

fefccrifctye §anbhtngen ober TOfjbraucty ber Saframente in grage

ftanben ; in benjenigen gälten aber, roo es fiel) aufterbem um
<2ctyäbigungen tyanbelte, bie burety bie 3<uiberer oerurjaetyt tuorben

*) Vernarb ton domo, Tractatus de Btrigiis c. 4. S8gl. * S. 282.

a
) 3>gl. befonbetd bie >synagoga Valdensium« in ber SSerfolgung

1387 unb 1388 >gl. flop. 6 Anfang).
3
) 93gl. oben <©. 76, Stmn. 3. ^aä bort erwähnte Statut (Promiseio)

be3 $ogen €rio Sttalipiero uom ^ärj 1181 beflimmte »si aliquis vir vel

mulier aliquod uialeficium dederit alicui comedere aut bibere vel

fecerit, per quod perire deberet aut memoriam perderet, suspendi

debeat aut comburi vel exoeulari aut manibus vel manu detruncari

secundum discretionem iudicumc (ed. (£. Je^a, Bologna 1863, 3. 11;

t>gl. aud) deedjetti, La republica di Venezia e la corte di Roma I

[1874], @. 15).

*) «gl. unten 6. 347.

fctftorifät »ibliot^cf. 58b. XII. 22
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fein foltten, f)abe bic lneltlic^e xsurisbiftton mitjumirfen unb

tt)rerfettd biefe meltlicrjen Verbrechen 51t atjnben. 1
) Sßenn atfo

in Statten, roo bic 3auücrei um bk)c $e\t im übrigen öiet

geübt rourbe unb bie ®ericr)te tyäufig beferjäftigte
2
), üerfjättnte*

mä&ig wenig 9?acfnief)ten über tlmtfäcfjlicfje ß^nberei^rojeffe oor

bem gorum ber 3nquifition bi£ ^um 3al)rc 1430 öorliegen, fo

f)at baä feinen ®runb mof)l ficfjer in ber angebeuteten Süden*

fjaftigfeit ber Überlieferung.

2lu3 ©panien finb für biefelbe Qeit faft gar feine einfd)lä*

gigen 9^act)rict)ten j\u ermitteln. 2Öie fetjr bort bie Qaubexei, unb

groar oornetpnlid) bie gelehrte 3°uberet unb 9(ftrologie, um biefe

3eit SPffcge fanben, ergibt für) au3 einer ^In^af)! Don Sraftaten

aus bem 14. 3at)rt)unbert beutlicf) genug 3
), unb bajj ber üotfö*

tümlidje 3aubern)al)n aud) fjier, befonbcrS in ben ®ebirg$tänbern

im nörblüfjen $eil ber ptjrenäifdjen $>atbinfet, in fel)r entruirfelter

®efta(t lebenbig mar, offenbaren bie fpäteren ^rojeffe be$ 15. unb

16. 3af)rf)unbert3 aufs beutlidjfte; bie enge $u(turgemeinfd)aft,

in ber biefe (Gebiete feit jef)er mit ©ubfranfreid) ftanben, tä&t

aud) üon oorn^eretn barauf fcrjliejjen. $lu3 ben ermähnten

Mitteilungen Don $Ufon$ SoftatuS unb 3of)anne3 Oon Xurre-

cremata ergibt ftdj ferner, ba§ am Anfang be£ 15. Saf)rf)unbert$

Verbrennungen oon 3auberern in biefen ®egenben tjäufiger oor*

famen. 4
) 2Iu§ bem 13. unb 14. 3at)rf)unbert aber fef)lt e3 an

pofitiüen 9tfacfyrid)ten.
5
)

») 2ea 1. c. III, 547. 9Ü§ im 3aljre 1422 einige SranjiSfaner*

möndje befdmfbigt waren, ben Dämonen geopfert ju fyaben, fteflte ber

JRat ber £el)n brei tuettlidje fünften neben ben Snquifitor (ebb.). $>a§

ging noef} über ben SBefcfjlufe Dorn ftafjre 1410 fjinauä.

») «gl. unten ®. 345 ff.

3
)

* <B. 44, 66, 67, 71 finb mehrere berfelben bebanbelt (uon «ifla=

nooa, (Stomericuä, Joindö Scoto, SRaimunb Don larrega, «iflena). 3$gl.

im übrigen unten 3. 350 ff.

*) »gl. oben <S. 305, »Inm. 2.

•) Sie Äe&erinquifition fajjte in Äaftilien überhaupt erft um baä

$af)r 1400 &ufe; in Aragon unb ftauarra fanb fic juxir fdjon im $af)re

1238 (Stngang, trat aber erft im 14. 3at)rf)unbert lebhafter tn $f)ätigfeit

(§infcrrtu* 1. c. V, 456).

Digitized by



fünftes ßapitel. 339

3)ie in ber älteren Siteratur niebergetegte Annahme, bafc

bie päpftlidje Snquifition in $eutjcf)lanb nad) ihrem erften

tumultuarifchen SDebut unter ftonrab uon Sftarburg (t 1233)

it)re ^attgfeit auf lange Qeit hatte unterbrechen muffen unb

erft um bie TOtte beS 14. SahrhunbertS mieber aufgelebt märe,

als nad) ben langen kämpfen §mijd)en Äatfertum unb ^ßapft-

tum ber fo öielfad) Don ber Shtric abhängige $aijer $arl IV.

ber Äirdje ben weltlichen 3lrm mieber in auSgiebigfter SBeife

jur Verfügung ftellte, ift als irrtümlich ermiefen. 1
) ©ine fleine

sßaufe mag mof)l eingetreten fein, als bie heftige 9Reaftion gegen

baS unfinnige SBüten Äonrab'S uon Harburg erfolgt mar, aber

oon etma 1260 ab mar bie Snquifttion auch in bentfcr)cn Sanben,

namentlich in ^en Dftmarfen, mieber tljätig; fie erlebte nur in

ben Sauren 1348, 1364 unb 1372 eine umfaffenbe neue Drgani*

fation burch ^ßapft Siemens VI., Urban V. unb (Tregor XI., unb

ber gefügige 5?aifer unterftü^te um biefc Qeit *hr SBitfen nach

Gräften. SSon ^ro^effen ber päpftlid)en ftefcerridjter gegen

tauberer erfahren mir aber mährenb beS 13. unb 14. 3af)r=

hunbertS auf bcutfdjem ©oben, unb ebenfo in ben fchtoeigerifcheu

Gebieten 2
), nichts, fo manche Nachrichten über Äefeerpro^effe

ber Snquifttton unb über Äe^eroerbrennungcn aus biefer Qeit

aud) oorliegen. ®ie Sßorftellung oom nächtlichen Sabbat

ber $e£er erfcijetnt aud) fykv nx üppiger ßmtroidlung oon

ber ©djweiä unb Ofterreich bis nach oer HÄütf öranbenburg

hin
3
), SeufelSerfMeinungen unter ben Äckern finben ficf> auch

fonft gelegentlich
4
), unb — mie bie ermähnten ©hnobal*

befchliiffe unb bie gleichzeitigen ßcw&ereiproaeffe getftüdt)er unb

') .§infd)iu§ V, 454 ff. f)at nodj bie irrige Slnftdjt. Sßon ber „2Bteber=

einfüf)tung" ber ^nquifition in 2)eutfd)lanb 1348 fpridjt aud) nod) S*ea

II, 378. — S8gl. bie lehrreichen 91bl)anMungen üon .<pauj.it in ber 3eit=

fdjrift für beutle ©efdndjtc I, 296 ff.; 3eitfdjrift für ftirdjengefdjidjte

XIV, 1 ff. (f. aud) 9?iejler, ©ei'djidjte $8ai)ern3 II, 226 ff.; SJcidjael 1. c.

II, 340.).

») «gl. 91, 9lnm. 1.

3
) SIHcrbings febjt fjtcr jebe 91nbeutung bc§ 3r(ugeS ^um Sabbat.

4
) 3- 93. in ©ranbenburg 1338 (Joh. Vitodurani Chronicon,

ed. SSSijtt ©. 136).

22»
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meltlidjer 2anbe3f)erren bartfmn J
)
— audj in ben beutfdjen ®e»

bieten mürbe gejaubert unb megen 3auDerct m a ^ter

beftraft; aber bie Sßermifdjung oon $efcerei unb 3auberei, metdje

in granfreid) unb in Stalten bie SBeranlaffung für ba§ gefdjüberte

Eingreifen ber 3nquifition würbe, (ä&t fief) au« bem oor=

Ijanbenen Quettenmaterial für $>eutfd)lanb nid)t ermeifen.

(£3 ift mofjt möglidj, baß cö fict> auef) tjier febiglid) um ein

Spiet be3 3ufQ^ oer Überlieferung tmnbett; benn ber im

13. Sct()rt)unbert öorfyanbene SSotfögtaube mar in $)eutfdjlanb

ebenfo motu' geeignet, al£ SBafiS für eine SnquifitionSoerfotgung

ber Sauberer
(̂
u bienen, mie in ben beiben genannten Säubern.

$>ie Snqnifition, beren Präger in $eutfd)Ianb faft auSnafmtSloS

bem 2)ominifanerorben angehörten, öerfufjr iljrerfeitS tjtcr mie

bort im allgemeinen naef) benfetben ($runbjäfcen : eine §anbjcb,rift

ber Practica inquisitionis be3 Vernarb OuiboniS mar nad)~

toetötidj im 14. ^afyrtjunbert in bcutfdjen &änben'2); ein auf

bem £ireftorium beS (StymericuS fußenbeS .t>anbbud) eines

fd)(efifd)en ober po(nifd)en Snquifitorä au# ber 3e 't um
3>af)r 1400 ift ertjatten 3

); e3 befmnbelt bie $)iüinatio unb baS

©ortitegium grabe fo mie fein SBorbitb. @£ ift aber mot)l

benfoar, baß bie oerfjältniämäßig hix^c $)auer ber einzelnen

Äe^erü erfolgungen in ben oerfRiebenen leiten ©cutfötaubs bie

Sßerantaffung gemorben ift, baß c£ f)icr oorbcrfjanb nidjt #t

3aubereipro^effen fam, bie jum Xet( roenigftcnS in <Sübfranf=

reid^, mie mir fafjen, gemiffermaßen ein £Racf)fpiel a(3 ?lbid)luß

längerer ^ro^effe gegen bie eigentlidjen Äefcereien btlbeten.

gür bie inquifitorifdjen 3auberetpro5effe ift aber überhaupt

§u berüdficfytigen, baß trjre Snfcentcrung nad) Sage ber 3)inge

nur baoon abhängig mar, ob fid) unter ben ©lauben$rid)tern

J

) »gl. oben <§. 293 ff- unb unten S. 381 ff.

") Sgl. oben 3.243, 9lnm. 2, *®.47, *(mn. 1. Crte be3 Kamen*
Jpafelbad) befinben fid) in größerer ftatyl in Stenern unb Cfterreid), too

bie ^nqufitton im 14. ^aljrrjunbcrt fet)t ttjätig mar.

3
) 2$attcnbnd), Uber baä .franbbud) eines ^nquifitorä in ber ftird)cn=

bibliotfief S. Nicolai in ®rcif*»alb. ?lbt). ber «erl. Slfab. 1888. (tyU.

hjft. klaffe) 8. 15.
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fetbft eine $erjönlicf)feit f,mb, bie il)re Sntttattöe auf biefem

©ebiete jur (Geltung brachte. $a£ ergiebt ficf) beutiid) auö

einem in Srlanb geführten Sßroaefj, ber sugteich a(3 Söetfpiet

einer nicfjt oon einem päpftltchen ^nquifitor, fonbern oon einem

$ifcf)of, aber natf> ben formen beS ßefcerproseffeS, unternommenen

Verfolgung oon SBebeutung ift.
1

)

$)er Sötfdtjof oon Cffort), STCidjarb Sebreb au3 bem 9Jcmo=

ritenorben, entbecftc im 3at)re 1324 2
) bei einer $ircf)enoifttation

511 ßtlfennr^ ein fcrjon feit längerer $eit beftef)enbe3 „biabolifdjeö

9Jeft" oon ^toolf fe£erifd)en ber ßauberei ergebenen Sßcrfonen 3
),

beren SKeifterin 2Uice Sfyteler eine löerroonbte beä bamaligen

iriftfjen ShnsIerS mar. 4
) <Sie oerleucjneten, mie ber SBtfrfjof

ermittelte, (ShriftuS unb bie ftirdje, üerfdjmähten bie ©arramente,

äfften auf ihren nächtlichen 3ufammenfiuften bie geremonten

ber Äirctje nach, opferten auf Ätcusroecjen bem Teufel, ber ihnen

al3 »Artis filius« ober als »Robinus 5
) films artis« perfön*

lieh erfdtjien unb als 3ncu6u3 Unzucht mit ihnen trieb, mochte

er nun als 9J?ot)r, aU fchmar^er haariger §mnb ober al$ $ater

auftreten; fie fochten «Salben unb ?ß ufoer auS ben heriommlichen

mannigfachen, menig faubern @ubftan5en 6
), mit benen fie Siebe

unb £>a& erjeugten, Üftenfeheu franf ober mahnftnnig madjten

*) £ie päpftltcftc ^nquiution fanb in (Snglanb unb ^rlanb feinen

(Eingang (.^tnfduue 1. c. V, 456).

2
) Unb jroar >per inquisitionem solennem«.

s
) Sieben S-rouen , fünf -Dfanner , unter it)nen ein ÖJeiftlicher

(»haeretici sortilegae, diversis utentes sortilegiis, quae sapiebant

diversas haereses<).
4
) (Sine gleichzeitige Vlufaeichnung »on bifc^Öf(icf)er Seite über biefen

f)üd>ft lehrreichen ^ro^eft i)al ili. 28rigl)t, A conteniporary narrative

of the proeeedings against «laine Alice Kyteler (Sonbon 1843) üer=

öffeutlidrt. Sea 1. c. III, 45G ff. führt noch eine Strahl gteid^eitiger

^ro^effe in ßnglnnb au.

•) So heifet ber Xeufcl aud) in ben ^nquifition^ro^effen gegen

&eren 31t 9?eud)atel im 3at)rc 1481 (ügl. unten Äop. 6).

6
) >de intestinis et interioribus gallorurn demonibus immola-

torum, cum quibusdam vermibus horribilibus, herbis variis ac etiam

unguibus mortuorum, crinibus posteriorum, cerebro et pannis pue-

rorum decedentium sine baptismo« u. f. tu.
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unb 51t töten üerfudjten. 9llice felbft foüte fjintereinanber

mehrere ifjrer (hatten burd) $aubtxti getötet fjaben. (53 ift

burd)au$ bie Sltmofpfjäre, tote mit fie in ©übfranfretdj um
biefelbe Qtit fcftgefteHt f)aben, unb eS fyanbelt fid) aud) t)ier

jdjon um eine ®ruppe üon ber ßaubexei angeblich ergebenen

9D?enfd)en, bie äufammenb/ingt.1
) 3)er SBifdjof, ber, ermuntert

burtf) ein befonbereä (Schreiben ^apft Sofmnn'S XXII. an

Stönig ©bmarb III. üon ©nglanb 2
), als Snquifitor auftrat, fe^te

bie roeltlidje Öetoalt gegen biefe Äefcerei in Söeroegung; ba£

gelang ifjm mit §ilfe beS ^nterbiftS, fotoeit e$ fid) um bie ©c-

ftrafung ber £eute nieberen (StanbeS, ber angeblichen Äompli3en

ber 3Uice Änteler, Rubelte, mit üollem ©rfolg : mehrere mürben

gefangen genommen, Dum ©eridjt be£ 93ifdjof3 mit ber Jolter

flu ©eftänbniffen gekommen 3
), bem meltlidjen 2(rm überliefert

unb lebenbig üerbrc.nnt; bie anberen, unb mit Urnen bie Ütfeifterin

ber ®efell)cf)aft, mürben jroar in contumaciam üerurteilt,

tou&ten fid) aber burd) bie glud)t flu retten. SluS ben $erf)anb«

lungen erftefcjt man beutlid), bafe bie $erbäd)tigungen gegen 2llice

if)ren £muptgrunb in (Srbfd)afteftreitigfeiten jmifc^en ifjren aus

me^re«en (£l)en ftammenben Äiinbern Ratten ; man erfennt meiter,

bat. 1*o fet^r ber SBifdjof aud) bemüht ift, fid) als ben üon ®ott

auSerfeljenen mutigen (Streiter gegen bie boSfjafte fefcerifdje

Qouberei bar^uftellen, ber am liebften bie äWarttyrerfrone in bem

fjarten, üon ben anbern 3nftan^en ängftlid) üermiebenen Äampf
erroorben tjätte

4
), in SÖirflidjfeit biefer ^ro^eft eine Slrt üon

firdjeupolitifdjer Kraftprobe bilbete. Q5or allem aber fiel)t man,

baft ein foldjer fet>crifc^er ^auberproaeB fid) mit £ilfe ber üon

ber Xt)eologie enttoidelten unb aeeeptierten Dämonologie, fotüie

beS burd) bic ^ßrajiS ber ftefterproaeffe gewonnenen SnücntarS an

fe$erifd)en sßräfumtiouen bei ber ganj allgemeinen internationalen

') 3Hc >8ocietas pestifera praedicti Robini filii artie«, bic >secta

et doctrina dominae Aliciae« (S. 40, 59).

») «gl. SBaiffac, Le Diable 8. 504.

3
) ©ine 9lngeftagte gcftnnb, felbft gejefjcn 511 fjaben, wie ber Xeufel

bie SUicc >carnaliter cognovit«.

«) SBriaJt 1. c. 3. 40.
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SBerbreitung ber aauberifchen SSorfteHungen im SBolfSfreife überall

beranftalten liefe, roenn nur ein eifriger unb entfct)toffener 58er*

treter ber firct)Iicr)en Autorität als Unternehmer für biefeS

negotium fidei borhanben mar.1
)

$iefe trtqutfttorifcf)en ßauberprojeffe jeigen aljo ein bon

ben bis jum 13. Sahrhunbert geführten $ro5effen
2
) burdjauS

bcrfd)iebeneS ©epräge; fie offenbaren ferjon bor ber 9JJitte beS

14. SahrfmnbertS eine beutfict)e 93ermifcr)ung ber meiften (Elemente

alten ßfluberniahnS unb einen unoerfennbaren Übergang ju jenem

©ammeibegriff nom iperenroefen, ben mir als bie ©runblage

ber eptbemifchen ^eyennerfolgung Dom 15. 3al)rl)unbert ab

bezeichnet haben. $ie in tr)nen verurteilten ^erfonen, welche

fid) nad) ben Ermittelungen ber Äe^erria)ter mit berfdueben*

artigen Sftaleficien einjchlie&lich beS 3SettermachenS abgaben,

übten i^re ©dwnbthaten auf ©runb eines !ßafts mit bem Teufel,

fie maren ftefccr, bie ©Ott berleugnet hatten unb bem Teufel

göttliche Verehrung erroiefen; fie nahmen am ftefcerjabbat teil

unb übten Unzucht mit ben Dämonen mie mit irjren fe^ertfetjen

©enoffen ;
$u biefem Sabbat mürben fie in borläufig noch n^

beutlid) prämierter SSeife förperlid) entrüeft, fie erhielten h'^r

oom Teufel Slnroeifung in 3öuberfünften unb oeranftalteten auf

bemfelben ©elage, bei benen fie ftinber berfpeiften, alfo baS

ausübten, roaS ber SBolfSroahn feit jeher ben herumfehroebenben,

ftinber raubenben unb berfpeifenben men)d)lichen ©trigen bet^u*

meffen pflegte, maS aber bie gebilbete SSelt unb fpejiell auch

bie ^heo^9en feitljer ben mcnfdjtiche ©cftalt annehmenben

Dämonen borbehalten roiffen mollten. 3
)

*) 63 luirb an$brücfHdj betätigt, bafj biefer ^ro^ef} bie erfte 9Ser=

brcnnnng Don >haereticae sortilegae« in ^rlanb oeranlajjjte; bei früheren

fällen fehlte eben ber fe^erifc^e tjfcftdjtöpunft, ben fyier ein finget SMjdjof

auSfinbtg machte (»et haec est prima Bortilega haeretica inter tot et

tantas, quae unquam combusta fuit in Hibernia«, erflärt ber jete

genüiütöe »crity £. 33).

«) »gl. oben S. 113-120.

3
) $ie Sötimg fleiner ftinber gehörte afletbingS manchmal, aber

nidjt immer, autf} jum ©eftanb beS SefccrfabbatS (oben 8. 228).
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$>ie öofle $luäbilbung be3 ÄoÜeitiubegriffe ber £)e£e mar jwar

nod) nid)t Donogen *), aber gegenübet bem 3uf*anb flm Anfang

be£ 13. 3af)ffyunbertö
2
) mar in ben feitbem oerfloffenen ljunbert

Sauren eine bebenflidje SSeiterbtlbung erfolgt, unb e§ fefjlte nidjt

uiel me()r am Döllen $lb)d)luß ber (Sntwitflung. Sie tion ben

®ebanfengängen ber ©djolafti! erfüllten 3nftan$en ber Stirdje,

weldje baS ©trafredjt gegen $efcerei ausübten, faßten btefe

©umme üon Stfergetjen, meiere fie mit ben Hilfsmitteln ber

©djolaftif erflärten, auf bem 2öeg inquifitorifd)en SßerfafwenS

feftgefteüt unb burd) ba3 auf ber golter erpreßte ©eftänbniä ber

SBefdjulbigten beftätigt Ratten, als eine ^Realität, unb jmar als

ein in fiel) eng £ufammengei)&rige3 SBcrbredjen; unb aud) bie

befonberä gefär)rlid)c 3}orftellung, baß bie basjelbe auöübenben

oermorfenen ^crfönlidjfeiten untereinanber in nätjerm, fetten*

mäßigem 3»iammen^ang ftänbcn, tritt fcl)on in etwa in bie

fdjeinnng.

SBergleidjeu mir bamit bie parallelen 3auDereiPro3effe oer

weltlichen Gewalten, jomie biejenigen ber firet) liefen 3nftan$en,

weld)e uad) ben alten ®runbfä$en, nidjt mit ben Mitteln ber

Snquifition geführt mürben, fo ift e§ ein ganj anbereä 33ilb, baö

un3 auö iljnen entgegentritt.

3n bie weltlichen 9ied)te ber abenbläubifdjen Golfer brang

mät)renb ber ßpodje oon 1230—1430, vermittelt burd) bie

Suriftcnfdjulen, allcrroärtS baS alte römtfdjc 9ied)t ftärfer ein,

unb 5mar fomol)l in bas ©trafrecl)t als in ben ©trafpro$cß,

in benen folglidj ber öffcntltcfcredjtlidjc (Slwraftcr be$ Skr*

brechen* unb ber ©träfe entfd)iebencr jum Studbrutf fommt. £a£

römijdje ©trafredjt in ber ftorm be$ ftober. mar, wie mir miffen,

auj bem ©ebiet ber Zauberei mit dwiftlidjen ?lnfd)auiingen burd)-

felU ; iciite Öcftimmungen waren fdjroff unb ließen in it)rer enb=

gültigen Mobififatton fclbft ben ^etljauber nidjt ftraffrei.
3
) $Ba$

') Tic ^erumnblitnfl ber tauberer ^iete, ber cigcntlictjc tylug,

mit .vilfe bc* beutet* unb bie etnicitige ^uipi^umj be* 3$crbrecfjen3 auf

ba* weibliche ÖJefdilctfit treten noeb, nicht hcröor.

»: £ben 3 145.

3
) .%[. oben 3. 50 ff.
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ben Strafprozeß betrifft, jo entmidelte fidj überall bie Neigung

311m Dffijialüerjatjren, unb zwar mar e£ bei bem Übergemidjt,

toeldjeS ber $ird)e in ber 3öelt beä 2ftitte(atter3 jur Verfügung

ftanb unb bei bem immer ftärferen Einbringen ber geiftlichen

SuriSbiftion in bte bürgerliche JRecf)tgjppre nict)t üermunberlid),

baß bie formen beä fanonifcfjen 3nquifttion3prozeffe3 aud) für

bie praftijche Surteprubenz ber bürgerlichen ®erid)te oorbilbltd)

mürben unb Eingang in biejelbe fanben, bafe bie Neigung znm

<jetjeimen Verfahren auch ^er h*m SluSbrucf fam, unb bie

Denunziation unb Snqutfition bei böfem ßeumunb immer mef)r

Dlnmenbung an ©tefle ber alten Slccufation fanb.
1
) $)aß bie

gotter fct)on um 1230 allermärt£ üblich mürbe, um ba3 nach

römijchcm Stecht jur Verurteilung notmenbige ©eftänbniö bcS

eingejagten herbeizuführen, haben wir ermähnt 2
); e3 ift beutlich

mahrnehmbar, baß biefeS feiten üerfagenbe Wittel befonberö bei

tßeneficien, bei Vergehen, bie auf ®ift, jjauberifchem ober nichts

Zauberifchem, bafierten, ohne ftrenge Prüfung ber 3nbicien unb

bejonberä t)art angemenbet mürbe. 3
)

3lm flarften tritt naturgemäß biefer Übergang ber meltlichen

3uftiz zu Dcn xm römifchsfanonifchen Prozeß burchgeführten

(Srunbjäften in Italien in bie (£rfd)einung, mo ba3 alte römifche

SRecfjt in ber ?ßragi3 (ebenfo mie in Sübfranfreich) nie ganz

feine Geltung eingebüßt t)attc, unb mo es jeit bem 12. 3afjr*

hunbert in ben 3uriftenjcfjulen ju neuem fräftigen Seben ermedt

mürbe. SSae baS Prozeßverfahren gegen tauberer betrifft, fo

mürbe z- i" SWaüanb, 2lfti,
sJtooara, <3iena in ben fahren

1262—1330 bte 9lnmenbung ber gotter gegen 3au^rer unb

Übelberüchtigte ausbrüdlid) gutgeheißen.4
) 3n Vezug auf bie

») 93etf)mann--£oüit)cg 1. c III, 87 ff., 201; <Sdopi§, Storia della

legislaziooe italiana I (1863), 217 ff.; Liener 1. c. £. % ff.; Brunnen-

meifter, £ic Cuellen ber ^ambergenfi© 3. 114.

*) 58gl. oben @. 111; £'ea i. c. I, 551.

3
) Wcngler, Vergiftung <£. 128 ff.

4
) Atrone, Frä Dolcino S. ISO, 9lnm.

;
.'pegel in ber Jöiftor. 3^it-

jdjrift 79, <B. 290; für 9Ratlanb Dgl. bte unten S. 348, »um. 2 er=

mcibnteu 3tatuten c. 24. ($n «Ifti wirb bie Räuberei ald »diabolica

affaturiorum et affaturiarum operatio et doctrina* be^cic^net.).
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Seftrafung ftellt her berühmte Ütecf|t3lef)rer 91,^0 ju ^Bologna,

ber um ba3 Satjr 1220 feine Summa jum Cod^c Justinianeus

»erfaßte unb mit jeinem glänäenben tarnen bie SReifje ber erften

großen Interpreten ber CueHen be3 römifcr)en 5Rect)td fcr)lteßt,

feft, baß alle biejentgen, bie man gemeinhin »maleficic nenne,

mit bem $ob beftraft merben füllten.
1
) ®r meiß, baß burd)

magifdjc fünfte ber $ob oon SKenfcrjen f>erbeigefut)rt werben

fann, ttitebertjoft jene alten Söeftimmungen be3 römifcf)en 9?edjt£

über einfache Einrichtung, Verbrennung unb Zerreißen burd)

roilbe Xiere, betont, baß bei biefem SBcrbredjen, mie beim 5D?ajeftätö*

uerbreerjen, jeber atö $lnfläger ftugelaffen roerbe, unb baß bie

Söefcfjulbigten, meS Stanbeö fic aud) feien, gefoltert roerben

bürfen. 3n $Be
(
}ug auf roof)ltf)ätigen 3auber 9reift a&er

auf jene älteren öeftimmungen beä römifdjen 9?ed)t3 jurürf, roo=

nac^ bieier firafloö mar.2
)

$iefe ©efidjtspunfte bleiben ferneren maßgebenb, wo ba$

romifdje 9kcf)t einbrang; nur wirb ber ©tanbpunft beS Scl)äbi=

gungSprinjip*, ber auf ben religiöjen Gfjarafter be3 $Berbreri)en$

feine 9iüdfid)t nalnn, fel)r ^äufig oerlaffen, inbem einerfeitS fdjon

bic böfe 9lbfid)t
3
), nidjt nur bie oollenbete fdjäbigenbe ^anblung,

beftraft wirb, anberfeitS aud) rein religiöfe Erwägungen für bie

^Beurteilung maßgebenb finb.
4
)

«So beftimmte Äaifer griebrid) II. im 3at)re 1231 in ber

Äonftttutton für Sizilien im $lnfd)luß an bie älteren ®eje§e

l
) Summa super Codicem 1. 9, t. 18: Sciendum est autem,

quod omnes Uli, quos vulgus malefico.s vocat, et qui dicunt se scire

aliquam arten» divinandi (unde appellantur mathematici a mathesis,

quod est divinatio), patiuntur capitalem penam (ed. 1482, 3pener);

ogl. 3aüignn, ÖJcfc^. be§ römifdjen 9ied)t3 im Mittelalter V, 26 ff.

8
) Sgl. oben 3. 50 ff.

3
) iyür bie üöebeutitng be3 Xoluä unb be3 $eriud)8 im römifdjeu

3trafred)t, bie namentlich beim Wiftmorb jur (Geltung fommt, ogl.

Mommfen, 9tömifd)cs 3trafred)t 3. H6, 97.

4
) 3o im Speculum be3 ©ilbclm iHtranbi, wo berjenige, ber einen

Tämon gittert ober mit aauberi)d)en Mitteln einen 3Mebftaf)I aufeubeefen

fuent, oom 3tanbpunft bei bürgerlichen JHedjts ale >maleficus« ange=

fetjeu roirb, bem bie XobeSftrafc gebüfjrt (oben 3. 299).
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Äönig SRoger'S II. 1
) für ®iftmörber bie ©träfe be<3 ®algen3;

auch auf bte Darreichung oon SiebeStranfen fefcte er bie %obe&

ftrafe, wenn biefe Traufe %ob ober SSaf)nftun oerurjachten ; aber

felbft menn feine ©d)äbigung erfolgte, wollte er bod) bie böfe

^tbfidt)t mit einjährigem tferfer unb ®üterfonftefation beftraft

wiffen.
2
) 3m allgemeinen ift in Italien bie föechtSentwitflung

m ben ©täbten unb ©tabtftaaten mafegebenb für baä ganje fianb

geworben, ^n oielen Statuten biefer ©tobte 3
) ift allerbingä

feine ©eftimmung gegen gauberei enthalten ; man fyat ficf) a(jo

hier mohf oielfacb. mit einfacher $(nwenbung be£ römifchen SRedjtö

ober mit bem alten Gewohnheitsrecht begnügt.4
) üflandje uon

ihnen weifen aber auch bejonbere 53eftimmungen auf. 3n SBenebig.

beftimmte ein ©tatut bc£ Dogen 3afob Siepoto öom 3af)re

1232 für ÜWoteficten, welche $ob ober SBahnftnn herbeiführten,

Einrichtung am ©algen ober auf bem (Scheiterhaufen ; auf Sränfe,

burch welche Siebe unb ig>a^ bewirft mürbe, ftanb Sßeitftfmng

unb SBranbmarfung aß ©träfe. Sefctere ©träfe traf auch bit

erfolglofe Mnmenbung oon üttaleficien ; mar bie Überführung

be£ SBeffagten burd) 3e»9ett ®eftänbni3 augenfcfjemticr), fo-

mürbe er gebfenbet ober mit £anbabfd)Iagcn beftraft. Der

DiSfretion be$ ftiiehterä mar in biejen ^ßro^effen weiter ©piel*

räum getaffen.
6
) (Sin ©tatut oon ©iena aus bem 3af)re 1262

>) 3SgI. oben 5. 76.

f
) $uiüarb ^re^oüc» I.e. IV», ©. 167. &riebri<$ II. glaubte

übrigen« felbft nidjt an bie SSirfung biefer Iränfc: >Et quanquaru

veritatem et rerum naturam intuentibua videri possit hoc frivolum

et, ut proprius loquamur, fabulosum, quod per eibos aut potus ad

amorea vel odia mentes horainum moveantur. nisi quatenus reci-

pientis imbecillitas mentia hec inducat, ipsorum tarnen presump-

tionem temerariam, qua aaltem nocere desiderant, etsi nocere non

possint, relinquere nolumus impunitain.«

3
) für biefelben Ö. SHanjoni, Bibliografia degli statuti, or-

dini e leggi dei munieipii italiani (SBologna 1876, 79).

*) Sie fehlen 53. in ben Stählten oon Bologna, ©cnua, SWobcna,

9?ot>ara,
sJ>amia, ^iftoja, jRom (ügl. aud) ^ertile, Storia del diritto

italiano II (1882) S. 688 ff.).

6
) Ser italienifdje Wortlaut be$ Statuts in Statuti et ordini dell*

ynclita citta de Venesia, SScnebig 1477, c. 17; ber lateinifdje in Sta-
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üeftimmte, baß jeber, ber felbft ober burd) Vermittlung eines

anbem £tebee~, $tbortiu* ober Stertlitätötränfe oerabreid)te ober

eine anbere fdjäbigenbe $auberei ausübte, 200 ^ßfunb Denare

5u ja^en fjatte ober als Xobjcf)(äger öerurteitt werben foflte.
1
)

2)ie um bas Satjr 1330 erlaffenen Statuten oon SWailanb festen

auf jauberifd)cn ®tftmorb bie SobeSftrafe, unb ü&erliefjen bem

Ißobeftd bie geftfefeung ber ©trafen für fonftige gauberei.2
) Sn

SRantua würben burcf) ein ebenfalls bcm 14. 3at)rt)unbert am
gehöriges Statut, ät)ntt(jr) toie in ^enebig, je nad) ber ©dnoere

be3 galleä Strafen big 5um gcuertob l)in feftgejeftt; bem ©etootm-

tutaVenetorum, s3$encbig 1492 (fol. 64): »De maleficis et herbariis. Sta-

tuimus etiam, ut si aliquis vir vel mulier alicui maleficium aliquod

vel herbariam dederit manducare vel bibere, vel fecerit aliquod, quod

perire debeat aut amens esse, frustetur et bulletur, si in conscientia

iudicum fuerit, ipsum maleficium perpetrasse. Quodsi probatuin

fuerit per testes vel confessus fuerit, se hoc fecisse, aut publicum

et manifestum fuerit, perdat oculos et mauum secundum discre-

tionem iudicum. Quodsi occasione huius malencii vel herbarie

aliquis obierit vel mentem perdiderit, suspendatur maleficus vel

cornburatur, si confessus fuerit vel convictus per testes, aut pub-

licum et manifestum fuerit. Et similem substineat penam ille vel

illi, qui ad hec facienda consilium tribuerit, eo modo et ordine, ut

dictum est supra in hoc capitulo. Si vero maleiicia fecerit vir

aliquis vel mulier, que vulgo atnatoria dicuntur, aut maleficia alia

aliqua, quod vir aliquis vel mulier odio habeatur, frustetur et

bulletur, et qui consilium attribuerit, penam similem patiatur < #ür

bie älteren *Be)*timmungen in beliebig ögl. oben S. 76 unb 3. 337.

1
) 3befauer im Bolletino Senese di storia patria Hl 1

, 3. 82:

>Quecunque persona dederit erbam vel aliud alicui mulieri vel alii

pro ea, ut abortivum faciat vel coneeptum ammittat vel aliquam

maliam (= maleficium) fecerit alicui persone, vel dederit poculum

amatorium vel mortiferum vel hodiosum, vel aliquid predictorum

fieri fecerit vel docuerit, in 200 üb. den., quos ubi non solvent,

procedatur, ut in superiori capitulo de homicidio continetur*

2
) Statuta criminalia e tenebris in lucem edita CÖergamo 1594)

c. 63: >Quod venefici, incantatores capite plectantur. Malefici

arbitrio Potestatis puniantur in persona vel in avere, inspecta quali-

tate facti et personae.< <yür bie ^cit ber ^bfaffung (1330) ügl. ebb.

c. 151.
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^cttöt>er6vcc^er auf biefem (Gebiete brof)te aber ber «Weiterlaufen

unter allen Umftäuben. 1

)

$er güüc nachweisbarer gefeftlicfjer 23eftimmungen über ba3

ßaubenuefen auf itatieniferjem ©oben entfpredjcn bie au3 ben

äiigänglirfjen Duellen 2
) erfennbaren tf)atfäd)lid)en ^rojeffe nidjt.

3$on häufiger Übung ber Sßatjrfagerei unb Räuberei in Neapel

f)ören mir im 14. Satjrtmnbert 3
); l)ier tuaren bie 2iebe3tränfe

ftarf im «Srfjroange. Königin Sofjanna, bie befannte £>etäre

auf bem Xnron Don Neapel, mürbe im $at)re 1352 uon bem

auf if)r (aftenben 33erbad)t, ben £ob tljreö erften ©atten oer-

anlafet 31t fyaben, burd) ^ßapft (£lemen£ VI. freigesprochen, ba

fie nad) ber $(nftd)t biefeö ^SapfteS fitf) $ur $ät ber ©rmorbung

beS ÄönigS 9lnbrea§ infolge oon äauberifcfjen Mitteln in unju^

rcd)nungöfät)igem «Suftanb befunben tjatte.
4
) SBcfonberS gute

9ßacf)rid)ten liegen aber auö 9iom, unb jtoar au$ bem ^ontiftfat

^apft SWartin'« V., üor. 6
) Slm 8. Suti 1420 fanb l)ier eine

als (Btrega üerurteiltc grau 9?amen3 ginicella ben £ob in ben

l

) Gantü, Eretici d'Italia II, 380.

*) Xk Schriften: ftornari, Le stregbe (Adolescenza, Strenna

pel 1874, Milano 1873) unb Sülle streghe, discorso storico critico

(Roma 1875) waren mir mcfjt flugönglicf).

•) tyran^, 92icolau3 be ßaluor 3. 177.

4
) SScrunäft), ©efcfjicfjte Alaifer &arl'e IV. unb feiner ^ett II, 484.

?Iuf bie flafilreicfyen Wiftpro^cffc in £>offreifcn, benen häufig ein aaube=

rifdjeS Clement beiwohnte, fei nur nebenbei f)ingcttricicn. £>einriay<S> VII.

Job in ©uonconoento (1313) mürbe einer oergifteten $)ofric äugcfcfjricbcn

;

1331 fönte Äarl IV. burd) bie SiiSconti in $aüia üergiftet toerben

(SSerunSfn, Morl IV. I, 49). $on «Rienjt, bem tönufdjen Tribun be£

3af)re§ 1347, natjm ba« tyoll an, bafe er einen 2>ämon in einem Spiegel

ober einem »iing eingefd)ioffen befifee (©regoroöiuä, Ö5efd)i(^te ber Stobt

Moni VI [1867j, 367). ^gl. auefj &. ©iannini, Una curiosa raecolta

di ßegreti e di pratiche superstitiose fatta da un popolano Fioren-

tino del secolo 14., Citta di Castello, 1899.

*) ®ie Mngobc oon ^Burrft)orbt, Kultur ber Stenoiffance 5 II, 274

(banad) s$aftor, ©efc^idjte ber s$äpfie I, 179), bafj ein ?luffa$ oon $er=

tolotti, Rivista Europea (SRom 1883) Sßadjridjten über Räuberei in

9lom qu§ bem 14. Safyrtyunbert enthalte, ift irrig; ber 9(uffaß (l. c. 32,

3. 801 ff.; 33, S. 581 ff.) enthält fötale Angaben auS bem 16. 3<*f)r=

tiunbert (Streghe, sortiere e maliardi nel secolo 16. in Roma).

Digitized by Google



350 fünftes ftaöitel.

glommen, weit fie überführt mar, mit §tlfe bes XeufelS ütelc

Äinber getötet unb ütele 9Jienfcf>en bezaubert ju fyaben. Sie

jollte fief) auch in eine $afce uerroanbelt nnb in biefer ®eftalt ba$

Äinb eines üftarfjbarn 311 töten nerfuc^t haben; ber SSater üer=

munbete bie ®a$e, als fie burd)3 ftenfter entfloh, mit einem

Keffer, unb an biefer Söunbe erfannte man, bafe eben biefc

grau bie $afce geroefen mar. 1
) SDaS ftäbtifc^e ®erid)t oerurteilte

fie jur Verbrennung, unb il)re angebliche, uor ©eridjt geäußerte

S3ttte, bafe man it)r tf)re @albe geben fofle, bamit fie buref) bie

Süfte enteilen fönute, mürbe, trofcbem einzelne neugierige 3ln-

mefenbe fie erfüllt 5U fehen mänfdjten, ntc^t gemährt, ba ein

anmefenber ^^eologe auf bie ®efaf)r uon feiten be3 Teufels

aufmerffam machte, bie baburrf) entftetyen fönnte. $er (Glaube

an bie $ermanblung Don 9J?enfd)en in haften unb oon ber burd)

alte SBeiber geübten Stunft, 5J?änner auf halbem unb Dorfen

burdt) bie Suft herumfahren 311 (offen, mar bamalS in 9iom mie

anbermärts verbreitet ; mir merben barauf noch jurücffommen.2)

2lud) in Spanien überwiegt bie ?lnaaf)l ber oorliegenben

gejefclichen SBeftimmungen gegen Büberei meitauö bie in ben

toorliegenben Queüen überlieferten Nachrichten über thatfächliche

Vorfalle aus biefem ®ebiet. ©in ftarfer ©nflufe ber italienifchen

9ied)t3fdmlen mie be3 fanonijd)en 9fed)t£ machte fid) §ier geltenb.

l
) 9Jgl. oben 3. 140 bie (£raäf)tung be$ Öcrt>afiu§ ü. Jtlburn, ber

felbft längere 3ett in Bologna lebte ((Somparetti 1. c. II, 23, 27).

*) 2>er Vorfall mirb mefjri'acf) berichtet. 3"fefiura (c. 1490), ber ifjn in

^eittic^e
s«Berbinbung mit ben &*ufiprebigten be3 !s8ernarbtno öon Stcna

bringt, üerlegt it)n in§ 3af)r 1424 •»Ibfcfmitt VI a. a. 1424 %uli 8);

ber Sd)tt>eiäcr S-rang £>emmerlin (•©. 110) unb ber Siugenfleugc 3 ol
)
ö"n

fcortlteb (*3. 131) üerlcgen ifjn in ifjren c. 1450 unb 1456 öerfafcten

3)arftellungen ind 3af>r 1420. fcartiteb'* ^arftcOung ift bie Dollftän*

bigfte. — ^ernarbino'ö fieib heilte 1444 flu ^tquila einen »inalefica arte

facturae seu nicromanticae debilitatus et paralyticus« (Acta SS. 9Koi V,

285). 3>ie gleichzeitige ^eilige 'S. tyronce^ca Romano (f 1440) foüte

einmal burd} eine »malefica< üon einer ftranffjeit geseilt werben (9lr*

meüini, Vita di S. Francesca Romana, 1882, 3. 2). ^ie Schrift

S. Bernardino da Siena e le streghe in Roma, Imola 1876, war mir

nidjt $ugänglicf).
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tfönig SllfouSX. Don (Saftilten unb fieon (1252—1284) führte

in feinen um ba$ 3af)r 1270 oeröffentließen berühmten $ed)t$*

büdjern ba3 3nquifitionsDerfat)ren mit reichlicher gotteranttenbung

unb eücntucller Geheimhaltung ber 3eugenauSfagen gegenüber

bem 5lngeflagten burd). ©elbft ein eifriger Pfleger aftronomifc^er

Iföiffenfdjaft wie aftrologifdjer Spielerei, fefcte er auf bie s2ln^

ferttgung Don 2Sad)& unb SKetallbitbern ju jaubertfehen Sroerfen,

auf bie Darreichung Don Siebet unb §a6tränfen fernere 'Strafen

big §ur $obe$ftrafc. ©r ging babei Don ber $Ibfief)t aus, bie

<5<f)äbtgung burd) 3auberei gu ftrafen; benn bie 3QUDere i 5U

wohltätigen 3wetfen, jur Vertreibung Don Dämonen aus 2$e*

feffenen, jur Reitling impotenter (Seeleute, jur 33efeitigung Don

SBotfen unb §agel erflärte er auSbrürflid) für ftraffrei.
1
)

Äönig

3uan I. Don (Saftilien Derbot im 3af)re 1387 aüe Dioinationen,

<3ortitegten, Oligurien unb aftrologifdjen Sftinfte; er erjud)te

bejonberS bie ftrctjlictje Regierung, gegen bie biefen Dingen fid)

toibmenben (Steiftlicrjen Dorjugeljcn.2) Unb im Safyre 1410 erliefen

bie Vormünber be£ jungen Äönigö 3>uan II. (1406—1454) Don

ßaftilien ein ®efe$, welches bie 9lu£übung Don Sftaleficien mit

bem £obe bebrot)te ; fäumige 9üd)ter füllten ben britten ^eir if)re3

Vermögend einbüßen; toer einem 3auberer Unter[cr)lupf gewährte,

follte auf Seben^eit Derbannt werben. 3
)

3n Aragon mürben

t)on feiten ber öffentlichen bemalt mehrfach im 14. 3af)rhunbert

aftrotogiidje unb gauberbüerjer, fomie 2Sad)3ftatuetten entbeeft.

Um ba$ Sahr 1387 fdjrieb enblict) bie Königin Violante Don

Aragon an ifjre ©e(anbten nach SlDignon, baf3 ber $önig

($eter IV., 1336—1388) burd) 2Sacr)^btlber bezaubert fei.
4
)

Viel ausgiebiger finb bie 9^act)rtcr)tcn, welche und au3

granfreid) überliefert finb. §ier mar baä SSorbilb be3 alten

») ©Smcin, Histoire de la procedure criminelle S. 295 ff.; Sea

1. c. III, 427 ff.; ^cnenbq ^elaijo 1. c. I, 588 (bgl. aud) 9Kannfarbt'ä

3citfc^r. IV, 185 ff.)-

») ^elaljo 1. c. I, 617.

') (Sbb. Einige wettere Vorfälle berietet Sea 1. c. III, 429
f.

*) »que el rey habia sido hechizado por uiedio di construccionee

y 8ortilegio8 de imägenes.c (£bb. I, 605 (für bie 3auberbüd)er ögl.

oben S. 338, 9tnm. 3).
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tömifdjen ÄaijerrecfjtS bem aufftrebenben Königtum befonberS

ttjiflfommen; ber Stampf beö römijdjen ifted)t§ ttmrbc bafjer f)ier,

tüte fpäter in 2)eutfd)lanb, 511 Ungunftcn beS feitf)er bommieren=

ben fränfifd)en SRedjtS l
)

entfdjteben. 2)aS Königtum begrünbete

fein ®ericf)t, bog Parlament, ate oberfte Snftana, üor meldte

e£ fetbft alle (Sachen ^ie^en fonnte. 3)a3 ©erfahren oerüefe feit

1250 immer entftfjiebener ben alten 91ccufationSproäe& unb bilbete

ftet) al3 Dffijialüerfaljren in ber gorm beö 3nquifition3proäcffe&

aus, unb sroar unter SBornntritt ber föniglidjen ($erid)te; ber

fbuiglicfje ^rofurator, ber für bic ©ntroidlung beS fraii§oftfcr)eii

<5trafpro5cffe3 ct)araftcrtftifct)e Beamte, mürbe ba£ treibenbe 9tto*

ment bei biefem 35erfo^ren, baö, menn bie SSoruntcrfudjung gc=

nügenbe Snbicien ermittelt tjatte, burdjauS auf bie Erlangung,

be<3 ®eftänbniffe$ abhielte unb bic golter fdjon im 13. 3at)r*

fmnbert f)äufig, im 14. Sat)rt)unbert regelmäßig anmenbete.2
)

Öefonbere ®efcfce gegen bie 3au&rcei H»b t)ier anfd>einenb

junädjft nict)t erlaffen morben, man t)at fid) anfangt mol)l nad) bem

alten fränfijdjen 9ied)t, bann nad) bem römtfdjen $Rect)t geridjtet.

2Bcnigften£ enthalten bie (Sourumed be£ 13. unb 14. 3>af)rt)unbert£

ber Üftetjr^al)! nad) feine bejonberen ^öeftimmungen gegen bie ;Viu=

berer.
3
)

sJhtr bie öielbcnu^te Somme mrale beä 3ef)att Jöouttütcr

au3 berßeit um 1380, bic baä in 9?orbfranfreid) unbbenangren^cn-

ben Dfteberlanben um biefe ^ett gcltenbe ®erool)nf)eit3red)t fixiert

1
) «gl. Sofym in ber 3aöignt)^dtfd)rift I, 70.

2
) «gl. Le grand coutumier de France, ed. fiaboulatyc - 2>arefte,

3. H37 ff.; (Sämetn, Histoire de la procedure criminelle en France

3. 3 ff., 22 ff., 78, 100 ff.; 31. Tarbtf, La procedure civile et crimi-

nelle aux 13« et 14^' siecle 3. 13, 137; ©uiUncrmi>a ,
Enquetes et

proces; etude sur la procedure et le fonetionnement du Parlement

au 14^ siecle (1892) 3. 40 ff.; S. £anon, Registre criminel de la

justice de S. Martin des Champs ä Paris (1877) (Jini. 3. 90 ff.

3
) «gl. oben 3. 320 ff. 3old)e «efrimr.mngen fcfilen ». in ben

(Soutumea üon ?l*)t (1300), Slrtoi« (1315), 91rle3 (1200), «enwnc (1370),

«ourgogne (1300 , efjatiaon (1371), ^icarbie (1310), 3alon (1293\ $ou=

loufc (1286). «gl. Coutumes de Toulouse, ed. 91. Xarbif 1,1884),

Ancien Coutumier de Picardie, ed. lüftarnier (1840); Coutumier

d'Artois, ed. 91. Jorbif (1883); üttraiib, Essai sur l'histoire du droit

francais II, 144 ff., 329 ff.
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enthält bie auSbrücfücfye 93eftiminung, bafe berjenige, ber feinem

9?ebenmenjcl)en burd) Sauberei @d)aben §ufügt, aunädjft am

Oranger auägeftellt unb bann mit einem Sranbmal gejeic^net

ober nerbrannt werben füllte, je nad) ber Sdjmere be$ Stfer*

bredienS.
1

)
£ier fommt bod) mot)l ber ®etft be3 alten fränfifdjen

9iect)t^ jnm 9lu3brutf, ba3 für tötenben Räuber fett jerjer bie

©träfe be$ <Sd)eiterf)aufen$ fannte. $)aß ba$ fanonifdje 9ied)t

— and) abgejefjen rjon ber ^Beurteilung ber 3fluberei unter bem

(^eficr)töpnnft ber Äefccrei, morauf mir bereite hingeroiefen fjaben

— feinen ©influfe anf ba£ ®en)ot)nf)eit3red)t gelegentlich geltenb

madjte, beroeifen bie um ba3 3af)r 1430 gefammelten ßoutumeö

uou 91njou unb 2J?aine, in benen unter beuttidjer Anlehnung an

bie ©efrctalcn ®regor'3 IX. bie Verabreichung üon Sterilität^

tränfeu an grauen als ^Tübfcr)Iag befjanbelt mirb.2
)

3Bo aber baS alte römifct)e 9Jed)t 91ufnaf)me fanb, fiel bie

3anberei unter bie Segriffe be£ 3}fa(efichtm$, beS qualifizierten

9J?orbe$, be$ 9?eligionäfreoel3 unb ber 9)?aieftät3beleibigung ; eä

*) Soinme rurale c. 356: »Item off yemant ghevonden word

goekelaer, toevenaer oft waerzegger wesende, die ander lieden

schade oft prejuditie gedaen heeft bi sin toeverie of goekelie, hi

valt in de boeten van gheset te wesen op dye caeck, bebangen

met groote letteren, soe dattet een yegbelic sien mach ende lesen

die saecke, waeroni hi also daer gheset is, ende int eynde behoert

hi gheteikent te wesen oft gebrand, na dat di saecke begheert.«

üDie Somme rurale (ed. 1603) beruhte auf ben alten (loutumeS Don

Wrtoiä, 9Jormaubie, £ournaift3, foiutc auf ben (iJefeficn 2ubrota/3 be4

.^eiligen, bem Livre de Jostice et Plet. Routinier tuar Conseiller du

roy in Xournai (f 1395). S8gl. befonberS $e 9)teulenaere in bem

Compte rendu des s^ances de la Commission royale d'histoire ä

Bruxelles 1890 3. 220 ff.; ©annaert, Bijdragen tot de kennis van

het oude strafrecht in Viaenderen (Gend 1835) 193 (irttümlid) ju 1480).

*) Sgl. Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine

anteneures au 16. siecle ed. ©eautemp^SBeaupre" II OJkriS 1878), .

3. 491, §1327: »De sortilleges et divins (am 3tanbe »De maleficiis*):

Si aueun par folle pens^e fait aueune chose a homme ou ä femme,

soit par sorcerie ou charouz, ou il luy donne venin ä boire si secre-

tement qu'il ne s'en puisse apercevoir, et ä Ia femme qu'elle ne

puisse coneepvoir ti^n^e, celui est tenu pour omicide« (Dgl. oben

3. 98, 290).

fciftori^e »ibliotljer. »ö. XII. 23
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ftanb bemgemäfj auf ttjre Ausübung bie ^£obegftrafe, unb jitjar

ber Siegel nach in ber gorm beö ©chetterhaufenS, unb gegen bie

Sncutyaten mürbe mäfjrenb be3 14. SahrhunbertS immer mehr

ein bem fachlichen 3nqutfition$proje& nadjgebilbeteS Verfahren

mit ber in unbefchränfter 28ieberf)olung angemenbeten Holter,

mit geheimer $8orunter[uchung, mit etngefchränfter Sßerteibigung

unb mit mettgehenber SßiÜfür ber dichter burdjgeführt.

2)aS föniglid)e ®erid)t übernahm in ben 3aubereiprc»5effen

tjter burtf)auä bie güfjrung. $lu£ bem 3at)re 1274 ift un§

überliefert, bafc ber förttgüct)e dichter in (£arcaffonne einen

^ro^ef? gegen eine alö »sortiaria« befc^ulbigte grau eröffnete.
1

)

3m 3at)re 1308 mürbe ein reicher 9lbliger aus ber ®egenb non

Sorbeil, ber £>err bon Ulmet, nad) ^ßarte inö CEtjatetetgefängniö

abgeführt, meil er mit §ilfe einer Slonfubine feine Gattin burd)

$8eneficien unb üftaleficien umgebracht t)atte. $)ie $onfubine

unb einige grauen, bie ihr geholfen hatten, mürben auf geridjt-

lidjeS Urteil lebenbig Derbrannt.2
) £ie erforberlidjen geftftellungen

an ber getöteten grau Ratten hier
sÄrjte üorgenommen, fie Ratten

bie $obegurfad)c ermittelt. 3m 3a^re 1315 rehabilitierte Äönig

Submig X. ben Neffen eines .StanonifuS in SßoitierS, melier

befdjulbigt morben mar, ©ortilegien gegen einen anbern Äano*

nifuä Derübt ju fyabtn; eine in biefe <2ad)c vermittelte grau,

^etronella üon Palette, mar 1314 in $ari$ auf bag Urteil be$

föniglidjen *ßarlament3 als 3au^er^n Eingerichtet morben, ^atte

aber uor ihrem Xobe im ®egenfa^ ju ihren früheren $luö=

jagen bie Unfchulb jenes SBerbädjttgten beteuert.
3
)

Hud)

l
) SBaiffette 1. c. IV. 6. 17 nacf) einer Urfunbe in «Montpellier.

») Vita Clementie V. üon ^ann SianonifuS D. 6. SSktor in $ari$

bei SRuratori SS. IIP, 457 : »quia uxorem suam ob amorem inordinatum

suae concubinae procuraverat veneficiis et maleficÜB post reditum

a nuptiis occidi vel extingui secundum iudicium medicorum. Ob

hoc igitur dicta concubina et quaedam aliae criminis huiusmodi

fautrices et reae Parisius ductae vitam turpiter amiserunt ignis

combustione.«
3
) ÜBeugnot, Lea Olim (Documenta inödits publica par le mi-

niatere de l'instruction publique) 11, 619 (»gl. aud) Histoire de

Languedoc IV, 3. 17, Preuves 8p. 5; üea 1. c. III, 428).
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für bie 2ßtflfürlidf)fetten, roelcrje fidr) bie 9iidt)ter in Qaubzxti*

projeffen geftattctcn, liegt ein 3^u9"^ ouö Dcm 3al)re 1320

bor, tuonacr) ein be3 ©ortilegiumS 93ef<f>itlbtgter burd) ben

föniglicfjen ©enefdjall üon Touloufe orjne jebeS regelmäßige

s
-8erfat)ren gefoltert unb auf einem fleincn Jener langfam Oer*

bräunt mürbe
;

feine Appellation an baS Parlament beS Äönigä

mar nidjt berürfficfjtigt morben. 1

)

5$om 53eginn be3 14. 3al)rfmnbert$ ab mirb bann aber oor

allem eine burdj mehrere ^al)rset)nte fortlaufenbe ftette Don

3auberetpro5effcn eröffnet, bie unmittelbar ben $önig unb baS

föniglicfye §au3 ber Jtapetinger betreffen unb in i()rcr gülle, in

ber 2eid)tgläubigfeit ber 93ef)örbe, in ber Dffenfunbigfeit il)rer

SBorroänbc, in ber ®emiffentofigfeit ber 2)urcr)füf)rung baS beut;

licfje roeltlidje ©egenftücf $u ben gleichzeitigen ^ßrojeffen Sßapft

Sofyann'ä.XXII. unb 93enebtft'ö XII. bilben. @3 bürfte faum

eine (£pod)e geben, wo biefe feit jefjer oorgefommenen 3«uberei*

pro^effe in §offreifen einen foldjen Umfang angenommen t)aben,

als in biejer Seit, bie burd) ben fcfjä'nblicfjen ^ro^el gegen bie

Tempelritter it)re (Signatur ermatten fmt 23ei ber monotonen

©leidjförmigfeit biefer ^rojeffc genügt es, menn mir un3 einige

berfelben f)ier in gebrängter Überfielt Oergegenmärtigen. 9cad)

bem fcf)on einmal im Safjre 1278 ein ^rojeft am §ofe ftönig

^pfnlipp'$ III. ftattgefunben (jatte, in meterjem ber Sßtfcrjof $eter

t>on SBaneur, unb fein 9ceffe jauberifrfjer $lnfef)läge auf ba3 Seben

beS $önig£ bejcfjulbigt unb teuerer als überführt jum Xob am

(Balgen verurteilt morben mau 2
), mürbe im 3at)re 1308 ber

53ifct)of ®uicrjarb uon £rotoe3 burd) ben ftönig Submig Don

Sttaüarra angeftagt, im Safyre 1305, mo er als 9tat oiel am

l

) Siefjugeur 1. c. ©. 452. Wurf) bie Stccujation lam gelegentlich

uor; \o 1317, wo ©irorb öon G^ättHon mit glcmbmürbigen beuten einen

nnbern Wbligen bejcfmlbigte, jemanben burd) Räuberei umgebracht $u

tjaben (>par invocacion et conjuracion du d^able comme par autres

voyes et arz deffendues et veuz de cire batisiez de mauvez prestre«,

©. 416). $)ci$ Parlament gab bem (trafen üon WeoerS ben Wuftrng, bie

Sadje flu unterfudjen ; ba§ (£rgebni§ fennen wir nidjt.

*) Bulletin de la Societe de l'histoire de France 1844 S. 87 ff.

23»
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föniglicfyen §of toerfefyrte, mit £ilfe eines forttfegifcfjen 2Beibe3

bie ®ematju'n Sßf)ilipp'3 beö <Srf)önen burtf) ein getauftes

Söad^öbtlb umgebracht unb anbete ©lieber ber föniglidjen gamilte

ju töten üerfudjt §u tyabcn. 1
) $er ^roaefj, ber neben ber Unter*

nefjmung gegen bie Semoelritter tjertäuft, bauerte bi£ sunt

Safjre 1313
;
$aöft (Siemens V. tarn bem Verlangen be3 Königs

aucfj tjier roeit entgegen, er eröffnete neben bem Oon ber melt-

lidjen 3nftan§ begonnen einen fanonifdfjen ^ßro^efe gegen ben

2Hfdjof unter Settung be3 (£räbifcf)of3 bon ©en3 fomie ber

93iftf)öfe öon Orleans unb 9lurerre, unb btefe geiftlicrjen 9Jidjter

maren balb oon ber Anrufung beS Teufels unb oon ben jau*

bertfcrjen *ßraftifen, beren fid) ber 53i)cf)of öon Srotjeö fdjulbig

gemalt tjabcn füllte, überzeugt 2
); ber ^ro^efe mürbe aber

fcf)lie&(id) bod) niebergefdjlagen, unb ®uid)arb brauste nur auf

fein 93i3tum SBerjidjt 311 leiften.

3m 3af)re 1315 mürbe ber frühere allmächtige Sflinifter

$^i(i^'§ be$ (Schönen, ©nguerranb be Stfarignt), beffen ©ruber

P)Üipp als (Jrjbifdjof üan ©enS ben ^ro^efe gegen ($uicf)arb

eine 3ei^atl9 geleitet, baneben aber im ^emplerpro^ef} eine

fd)m&$ti$e föolle gefpielt unb 54 STempler im Safere 1310 auf

ben ©Weiterlaufen beförbert fjatte, jauberifc^er 9Infd)läge

befdjutbigt, bie er in ®emeinfd)aft mit anberen unb mit £Ufe

oon 28ad)3bi(bern auf ba3 ßeben ftönig ßubmig'S X. unb

Äarl'3 oon SßaloiS Oerübt fjabe. ©nguerranb ftarb am ©afgen,

eine ($el)ilfin oon ifym auf bem ©djeiterfyaufen.
3
) 3m Safjre 1316

mürbe gegen ben $arbinal granceSco ©aetani, ben Neffen Sßapft

©onifaa' VIII., projeffiert, meil er gegen ben ft'önig, feineu

') Sßgl. 91. Otigault, Le proces de Guichard eVßque de Troyes

1308—1313 (^JariS 1896), too für btefc ^aubereiprojcffe am fronjöfi)d)cu

Jpof djarafterifttidjeä Material gebammelt ift. 3>ie franjbfifdjen (Sfyronifcit

ber (Spodje ftnb angefüßt mit 9iad)ridjtcu über biefe ^ro^effe.

') 3n &en ^rojefröerljanblungen nmrbe 11. a. burd) 27 3cugcn aud)

ermittelt, bafj ©utdjarb ber 6uf)n eineS SncubuS war (ebb. 8. 125).

9
) ©uitt. be 9?angiaco, Contin. a. a. 1315 (Recueil des historiens

des GauleB 20, 614). Ü*gl. (£. 93outaric, La France sous Philippe le

Bei 6.310,422; Üefmgeur I.e. ©.416; fciftonfäed Saljrbud) 18,6.629.
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trüber unb ^mei Äarbinäle 3J2oleficien berfelben 9Irt oeranlafet

haben foDte; bie ©d)ulb be$ 5tarbinal3 fonnte nicht erliefen

merben. 1
)

Wurf) gegen eine grau, bie im 93erbacht ftanb, ben

Dljeim be3 Slönigä, Äarl üon ^atote, bezaubert ju haben, orbnete

ber $önig einen Vßvotfb an ; ba bie grau ober trofc mehrmaliger

gotter nicht geftanb, mufete fie fretgetaffen werben.2
) 8m 3af)re

1317 richtete fief) ein jolcfjer ^rojefe gegen ein Wttgltcb ber

föntglidjen gamilie felbft : 9J?atf)i(be Don s}Irtoi3, bie ©rfjmieger=

mutter $önig ^^itipp'^ be3 Sangen, foüte ben plö^Itdr)en Xob

Äönig Subroig'S X. im 3at)re 1316 *eranta&t haben, inbem fie

if|m in ber Hbfidjt, itjn mit feiner ©emaftlin 93Ianct)e auSju*

Jörnen, einen auS $rötem unb ©cf)langenpufoer fyergeftellten

jauberifchen SiebeStranf Derabreicfjte. $uch f)ier liefe fid) ber

©djitlbbetoei* nicht erbringen.
3
) Sn ben Sauren 1323—1326

mürbe gegen einige Sauberer in Souloufe probiert, bie ben

Äönig $arl IV. mit 28ad)$btlbern t>u töten oerjucht haben (oUten;

als ifn*e SInftifter bezeichneten fie mehrere r)ocr)ftc^enbc ^ßerfonen,

barunter einen Neffen Sßapft Sohann'3 XXII.4
) 3m 8af)re 1331

enblidj foüte (#raf Robert oon ?lrtoi§ bie (Gräfin StfathUbe unb

ihre Tochter, bie Söitme ^ß^ilipp'^ be3 Sangen, burch SBach^

bilber getötet unb Attentate in biefer gorm auf Äönig ^ß^ilipp VI

unb beffen <5of)n Sohaun oerfudjt haben, ©ine in bie <5arf)e

üerttJicfelte grau mürbe ate gauberin öerbrannt; bem ©rafen

Stöbert, an beffen mörberijehen 9(6fict)ten man nicht ju ^meifeln

braucht, gelang eS, nad) ©nglanb 51t entfliehen.
6
)

Sn biefeu gällen plumpften Suftisfreuete unb Suftijmorbeö

hanbelte e3 fid) in ber Siegel um bie C£rb= unb gamilienftreitig=

l
) JRotjnfllbuä, Annales a. a. 1316, nr. 11 ;

SangtoiS in ber Revue

hiHtorique 63 (1897), ©. 56 ff.

f
) Selnigeur 1. c. 6. 416.

*) 9lud) anberc Ü?erfudje btefer ?trt lourben tt)r jjur i?aft gelegt (ebb.

6. 168 ff.).

*) Histoire de Languedoc IV, <S. 203, preuves <Bp. 173 (ügl

£iftor. 3af)rb. 18, 3. 609, 9lnm., 628). 9(ud) in (Snglnnb faf) fief} Äönig

©bunrb im £saf)re 1324 burd) 93ej\Qubenmg Dermittelft ber gefürdjteten

Söadjäbüber bebrofjt (Sörigljt, Silke Sfyteler, @inl. S. 24).

6
) 93aiffac, Le diable 3. 491.
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feiten im <3cf)o& be$ auSfterbenbcn fapetingifchen $önig$haufe$

ober um politijche Sntriguen. SDte Snfcenierung biefer Sßro§cffe

mar aber nur möglich auf (9runb beg allgemeinen, burcf) basi

Einbringen ber gelehrten ätfagie unb ^Iftrologte in bie $offreife

oerftärften, oom $olf mie oon ber Autorität geteilten (Glaubens

an bie Realität jauberifcher Sirfungen, unb bie oftentatiuc

Durchführung biefer Sßrojeffe beiuirfte t^rerfeitö ebenfo roie bie

gleichzeitigen ^öu^^rpro^effe ber Sßäpfte unb Snquifitoren roieber

eine Jsöefräftigung beä 2Baf)n3. ©o parabor. e$ Hingt, granfreid),

ba£ fü^renbe fianb auf £em Gebiete mittelalterttcfjer 99ilbung,

t)at ben gaubereiprojefc unb ben 2Baf)n, auf bem er ftdj auf6aut,

eben megen feiner fortgefdnuttenen theologifd>en ©eifte£bilbung

am früt)eften in umfaffenbem 9Jk&e entroicfelt: bie fdjolaftifdjc

Dämonologie, meiere bie Sföpfe ber gebilbeten Söelt erfüllte,

fanb f)ier, an ber ©tätte tcjrcö UrfprungS, fluerft einen Xummel*

plafc jur 9luSeinanberfefcung mit bem buref) bie enblofen Kriege

gefteigerten oolfötämlidjen 2öafm. SEBenn eö nad) unferen früheren

Ausführungen nod) eines SBemetfeS bebarf, bafe e$ fid) bei ber

$unaf)mc ber äaubereiprojeffe um ein (SrjeugniS ber mttte(a(ter=

lirfjen ®eifte3bilbung, nic^t beS DolfStümtidjen Söa^nö fymbelt,

fo ift er in biefer ©ntmicflung in granfreid) gegeben.

$)icfc geiftige Sltmofphäre tritt befonberS beutlich in #oci

Sßrojeffen gegen Zauberinnen l)erüor, lueltfje im 3>ahre 1390 unb

1391 ju ^ßariS 1
) oor bem ®erid)t beä Sßreudt, bem ßfjätelct,

geführt mürben ; ba bie au&crorbcntlid) ausführlichen Sßrotofollc

oorliegen 2
), fo ift uns ^tcr ein nrillfommener (Sinblirf in bie ^ßrarjS

beS weltlichen @erict)t§ gegen 3°uberei geftattet. 3n beiben

») 3m Safere 1390 mürbe] SSelat) (3>ep. $aute = Soire) eine

»sortiaria« öerbrannt, weil fie jemanben burd) einen SiebeStranf um
gebraut Reiben fönte (Sea 1. c. III, 463).

) 3>ie ^rotofoÜe ftnb üeröffentlidu" im Registre criminel du
Chätelet do Paris du 6. Sept. 1389 au 18. Mai 1392, ed. Stapleö?

«gier, yatti 1861, 1864 I, 327-362; II, 280-343. - <B9|. baju

S3attifol in ber Revue hietorique 63, ®. 271 ff.; $anon 1. c. 6. 250.

frier fann nur für* auf bie ^rojeffe öerroiefen roerben, einen ?(u^ug f.

•Slbfanitt VI a. a. 1390, 1391.
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^rojeffen, in benen e$ fid) um je jmei 3auberhmen fjanbelte,

büben bie legtet)imgen jroifchen 3J?ann unb S&eib ben 2lu3gang8~

punft; 9fache ber oerlaffenen beliebten, ©r^altung ber Siebe

beS roanfelmütigen SKanneS, Slbroenbung förderlicher 9Dftfjt)cmb=

Jungen öon feiten be3 rotjen ©Regatten finb bie jur Qauhzvzi

treibenben Momente, $ulber unb Salben au3 ben ^äufig üon

uns ermähnten ätfifdringen, 2Bact)§btIber, Kröten unb oermanbter

herfömmlidjer jauberiferjer £au£rat finb bie SDftttel, Smpotena

unb Äranff)eit ctnerfettS, anberfeitS fchneller (Sntfchlufj jur Qtty*

fcf)lie&ung finb bie Söirfung ber jauberifchen ipanblungen. $)er

Teufel totrb t)ter „im tarnen be§ $8ater3, be$ ©ot)ne3 unb beä

fettigen ®eifte3" jitiert, er J)at oor beut »Pater noster«, bem

„9foe Sftaria" unb anbern chriftlidjen gormein ntctjt bie minbefte

Slngft, im ©egenteil faft eine Vorliebe für Ärcu^eic^en unb für

ba§ 3of)anne€eoangelium. $ie ©eftalt, in welcher ber Xeufel

£auffibut ober Öucifer ben if)m rufenben grauen erfcf)eint, ift

bie beS $t)eaterteufelö, roie er in ben mittelalterlichen ÜDtyfterien

unb Sßaffionäfpielen bie (Gemüter ber ^ufchauer bn erfdjrecfen

unb §u ^erfnirfchen pflegte; nur bie üblichen Börner flotte er

hier nic^t angelegt. 1
) @in lehrreiches 93eifpiel für bie öebeutung

ber mittelalterlichen Schaubühne, auf bie mir bereits funroiefen.
2
)

$>ic oicr grauen, bie auS nieberen ^olfSfreifen ftammten, maren

anfcfjeinenb ooHftänbig üon ber SBirfung ihrer fünfte über*

^eugt 3
); in ^Be^ug auf bie SeufelSerfRemlingen geminnt man aber

ben (Sinbrutf, bafj eS fich Ijier nur um Übergabe trabitioneller

$inge, nicht um felbfterle6te §aUiiäinationen hon^elt; bie $e*

ftänbniffe erfolgten alle nacl) öfterer, in einem galle nach

maliger fchmercr golterung. Nichtiger als biefe ©eftänbniffe

*) »s'apperu ä eile im annemi en facon et estat des ennemiz,

que Ten fait aux jeux de la Pacion, sauf tant qu'il n'avoit nulles

cornes.« (HKan fann biefe Sljeaterteufel feilte nod) in väübitalien bei

^etfynacfit§auffüfjrungen an bet Arbeit feljen.)

8
) SSfll. oben 6. 124.

9
) »Et samble, tient et croit en sa conscience, que ä cause de

ladite ointure icellui de Ruilly l'espousa plu tost qu'il n'eust fait«,

geftetjt eine bei- grauen fe£bft-
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ift aber bie Haftung bei 9Rid)terfollegiumS, ba3 au£ 17 9frrf)tern

unb Späten unter bem Vorfifc beä ^reüöt nebft t»ier ?(boofaten

beftanb, unb bal in einem gallc nod) burcf) ^usiebung *>on

mehreren 9ücf)tern bei Parlaments, ber SlppettationSinftanä, oer=

ftärft mürbe. £)a£ Urteil lautete auf $ob burd) Verbrennung

nacf) oorheriger 2lu3ftellung am Oranger 1
), unb in ben langen

SSerhanblungen tritt otjne jebe Unterbrechung burcf) einen &id)t=

blitf nur immer mieber ba£ {Tägliche SÖilb geiftiger Verfaffung

biefel of)ne 3meifel aulerlefenen 9ftd)terfollegium3 in ber ©tabt

ber öitbung fyeröor; bie abgefcrjmatfteften (Sinfältigfeiten ber ®c*

ftänbntffe crmerfen bei feinem biefer Suriften einen Btoeifel, bie

SBirfung ber theologifd) gerichteten ®eifte*bilbung bei SJcittelatterl

läfet ftd) hier an einem eflatanten SSeifpiel bis ins einzelne üer=

folgen. Derfelbe heilige ©ifcr, mit bem mir bie ©d)o(aftif bei

ihrer t^ebretifdt)en bämonologijcfjen Arbeit befdjäftigt faf)en, t)at

hier hunoer* Sahre fpäter bie roeltlidjen 9tid)ter bei ihrer

praftifctjen 93etf)ätigung erfaßt; mit crnftcr Sftiene mürben l)ier

eingelieferte tote Kröten, 9ieftc Don ÄtVäutern unb 9Sad)$ all

Corpora delicti in Wugenjrfjein genommen, unb Oor bem Urteil

oeranlaftten biefe 9iid)ter, gan^ jo tote ihre .Kollegen oon ber

fte&erinquifition in fct)trjterigcn gälten 311 tfjun pflegten, nod)

mehrfach sJ?ütffragen bei <£acf)oerftänbigen ; ber (Srfolg mar aber

ftetS nur eine ©efräftigung ber uollftänbig in ben ®eift auef)

ber miffenfcfjaftlicr) gebilbeten S9?cnfd)f)eit eingebrungenen SSahn*

üorftellung, baft man mit £)ilfe bc3 Teufels ^aubern fönne, unb

ber SßcrbrenmmgStob ber oier grauen als* >sorcieres« erfolgte,

mie auäbrüdlid) betont mirb, und) bem bei oermanbten früheren

@ntfd)eibungen bei ©jätetet befolgten ©rauch-2
)

$)te jmeite biefer ^ro5e6oerlmnblungen ift nod) nach einer

anberen Dichtung oon Sntereffe, ba in ihr eine HuSeinanber*

*) Sgl. bic »Somme rurale< oben <£. 353. 3>ie Einrichtungen

mürben am 11.2tugufr 1390 unb 19. 2lua,itft 1391 üoflflinjen; am pranget

trugen bie grauen eine Sc^anbmüfre mit ber Sluficfjrift >Je suis en-

sorceleresse«.

') 9?ad) beut »usaige et coustume gardäe ou Chastelet es cas

semblables advenuz et escheuz autrefois oudit Chastelet«.
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fefcung jwifchen ber Weltlichen unb ber geiftlidjen (Gewalt erfolgte.

SSir ^aben erörtert, bafj ba£ ^öerr)ättntö jwifdjen beibcn oer=

{Rieben war, je nadjbem bie 3auberei als fejjerifdjeS Vergehen

betrachtet würbe ober nidjt. 3Bar erftereä ber gall, fo gebührte

bie Cognition ber $ird)e, unb ber «Staat tjatte erft bann etnjiu

greifen, wenn baö ^e§ergerirf)t entfe^ieben hatte; im anbern gaü
fam eö int allgemeinen barauf an, welches ©etid)t juerft ein-

gegriffen ^atte— biefeS tjatte bann ben 9lnfprud) auf Veenbigimg

be$ ^ßroaeffeS — ,
bod) trat gewohnhettämäfeig bei foldjen $>eltften

mixti fori bie $trd)e fturüd, wenn e£ fiel) um Rötungen, blutige

SBunben u. f. W. hobelte. 1

)
©djon im Saf)re 1282 t)atte ba$

Parlament einen folgen Äonfltft ju erlebigen gehabt.
2
) 3n

Senltö Waren bamalS brei fortilegifd)e Seiber com weltlichen

®erid)t gefangen gefegt unb ber Sßrojefe gegen fie eröffnet wor=

ben; ber bortige SBifd^of aber befd)Werte fid) barüber beim

Parlament unb beanfpruchte bie Suriöbiftion für fid), wogegen

baä weltliche ®erid)t geltenb machte, ber gall gehöre unter feine

ft'ompetenj, ba bei ben Verbrechen biefer Zauberinnen 53lutücrluft

unb offene SBunben entftanben feien. 3)iefe 5tuffaffung be<3

Weltlichen ®erid)t3 fanb jeboct) nicht ben Sßeifall beS Parlaments,

bie ©adje würbe oielmehr oon ihm bem bifd)öflid)en (Bericht

iiberwiefen.
3
)

Wnfdjeinenb fteüte fich h^r ba8 Parlament auf

») 2?gl. oben ©. 299 unb <3. 321.

8
) %l. im allgemeinen Hubert, Histoire du Parlament de

Paris I (1894). ©. 321 ff.,
339.

3
) iöcugnot, Les Olim II, 205 nr. 8 (Documents in&lits publies

par le ministere de l'instruction publique): >Cum tres mulieres sorti-

lege Silvanectis fuissent capte et per majorem et juratos justiciate,

super hoc fuit conquestus episcopus, dicens cognitionem et puni-

cionem huius criminis ad se pertinere, majore et juratis e contrario

dicentibus, se esse in possessione cognoscendi de tali crimine; et

de isto specialiter cognoscere potuerant et debuerant, quia ibi

fuerat cutis incisio et sanguinis effusio. Auditis hinc inde partibus,

pronunciatum fuit, cognicionem huiusmodi criminis ad ecclesiam

pertinere, et fuit reddita cognicio dicto episcopo de duabus mulieri-

bus sortilegis, et quantum ad terciam, dictum fuit, quod Iis mota

coram archiepiscopo Remense suo marte finiatur (ügl. audj i*ca 1. c.

III, 427).
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ben Stanbpunft SBeaumanoir'ä, bafe bic Stirpe — in biejem gaße

ber $8ifcf)of, e3 tjätte natürlich aud) ber Snquifitor fein fönnen—
bie 9Sorf)anb fjabe, um fefeuftetten, ob e§ fidj um ein $erget)cn

gegen ben (Glauben, eine Äefceret, tjanbte.

Stigtoifdjen fyatte nun aber jene grofee Qafyi öon 3flUber*

pro^effen fettend ber meltücfyen (bemalt ftattgefunben, mc(cf)e mir

fennen lernten. 9lber aucf) ber ©ifdjof uon ^ßari$ feinerseits

mar 5. 93. im 3af)rc 1336 jur 93erf>aftung eineö SRigromanten

gefcf}ritten, melier SHaleficien begangen haben foltte.
1
) 9lnberfeit3

maren ben Snquifttorcn gelegentlich ©chtoierigfeiten oon feiten

ber roeltlichen bemalt erhoben morben, inbem tr)re Äompetena

gegenüber Sauberem angejmeifett mürbe, roaS ja bei ber $efyn=

barfeit ber Sßeftimmung »nisi haeresim sapiant manifeste«

unb bei bem Sntereffe, ba3 bie meltliche (bemalt oon ihrem

<5tanbpunft befonberS an ber fdjäbigenben 3<*uberei naf)m, grabe

in granfreid) nid)t ausbleiben fomtte, roo ber Streit über ba£

33erha(tmS jmifcfjen Äircfje unb <&taat am früfjeften in präfiifer

gormulierung jum StuSbrucf fam unb jur $efd)ränfung ber

Äirdje burcf) ben <gtaat führte. 3n bem ^arifer 3a«berciproacfe

t»om 3at)re 1391 entftanb bie grage ber ftompetenj baburd),

bafe einer ber jugejogenen $arfament3räte im ($egen)a(3 sunt

gefamten Kollegium bie ?(nfirf)t äufterte, ber ^rojefe gehöre

uor baö 0^ertcr)t ber Q3tfdt)5fe Don s$art3 unb Stfeauj (au$ beren

Sprengel bie Ungefragten flammten) unb groar meil burcf) bie

3aubermittet feine Rötung, fonbern nur Siranftjeit beö (hatten

ber einen üon ben beiben grauen herbeigeführt morben fei.
3
)

*) SBgl. 8 unb oben S. 262. 1347 würbe Dom bifd)öflid)cn

Weridjt au SJfenbe ein ^riefter ju 15 fahren Äerfcr verurteilt, weit er ben

$Mfdjof Ulbert mit SSadjStafeln $u bezaubern üerfua^t r)attc (ftalgairouc

[t>gl. oben 2. 291, 91. 3J @. 108). inen ftafl 51t Xournai 1417 erwäbnt

ftrebericq, Corpus II, 200, 202.

3
) >attendu ce que des ensorcelemens par eile fais audit son

mary aucune mort ne s'en ensuye en la personne d'icellui« (ugl. baS

^rotofoH 1. c. II, 310 ff., 336). Sie übrigen Wüte erflärten, ber gall

gehöre »au roy seul<. 3>te au* Sfteauj ftammenbc ftrau mar übrigen*

riicffäMg; fie war wegen Räuberei bereits oom Stfdjof einmal mit ®e=

fängni« beftraft unb mit bem fteuertob beim Dtücffall bebrof)t worben.
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ÄönigS nmrbe mit 3au^erm^*e^n l)erbeiäufüf)ren gefugt 1
), roaS

oielleicf)t ntrfjt of)nc ©influfe auf bie Don un$ ernannte (Srflärung

ber (Sorbonne üom 3at)re 1398 2
) mar, bie unter anberm audj

oerbot, einen 3a"ber burd) einen anbern au befampfen. Einige

3at)re fpäter (1401) behauptete ®raf 23ernf)arb oon tatagnac,

unterftüjjt oon allerlei 3eugenau3fagen, bafj fein Detter ©eraub

ifm bnrd) eine 3ßacf)3ftatuette fyabe töten motten, bie er ficf) mit

jroei anberen (Statuetten au3 9J?ailanb Oerfdjafft fjabe.
3
)

Xrojj biefer groften Qafyl oon nacfjmeiäbaren 3auDere ' s

pro^effen in granfreicf) jätete aber baö 3°UDCrrocfen fa* bamalS

nod) nicf)t ju ben SBerbrecfjen, meiere für bie meltlicf)e (Gewalt im

SBorbergrunb ftanben unb als befonberä Ijäufig angeben mürben.

Sn ben Sauren 1401 unb 1437 mürbe bem ^ßrcüöt oon $ariä

buref) föniglidjen (Srlafe bie SSoümac^t erteilt, über alle >mal-

faiteurs« be£ ganjen Königreiche Su richten.
4
) 3)ie unter bieje

Kategorie gehörigen $8erbrecf)ergruppen mürben beibe 9J?alc auf*

gejä^lt, bie «Sauberer aber befinben fief) nidjt barunter.6
) (Srft

l
) Mannet, Histoire de la magie en France ©. 88 ff.; 2ea 1. c.

III, 4(>5. 3m 3Mre 1399 würbe toieber in ^ariä ein 8 Dreier auf ben

©Weiterlaufen gefüt)rt, ba$ fcauttt beberft mit ber 9Kü$c unb Muffdjrift,

bie luir Don 1391 fennen, ügl. (saubcit, Antiquit&i de Paris III, 258.

>) «gl. oben ©. 283 (ba*u Soud)on, $ic ^abftmaljlen in ber ßeit

beS großen ©cf)täma I, 191 ff.).

3
) %m Wante§ erfahren mir au3 bem 3aljre 1407, bafc bnrt eine ftrau

im Üiufc ftanb, anbere bezaubert $u fjoben ($>ucangc s. v. Sortiarius: »que

la femme de Lannoy avoit ensorcele
-

une sienne niepce<). $obiu

1. c. beridjtet, baf; nadj 1390 »Pullalerius, Laodunensis tribunus mili-

tum, captis compluribus magis, cum de iis vellet cognoscere, iinpe-

ditus est decreto curiae, quo tempore sie architectabatur Satanas,

ut quiequid de magis praedicabatur, pro fabulis haberetur.< Über

biefen Äommanbanten üon Saun unb feine ßaubererucrfolgung fjabe itf)

nichts ermitteln fönneu ; bie f)anbfd)riftlid)en unb gebrueften CueUcn in

öaon enthalten (wie mir 9Ird)iuar Sudjier in fiaon mitteilte) nid)t ba§

minbefte über if)n.

4
) »gl. bie (Srlaffe üon 1401 3uni 21 unb 1437 9l»ril 5, im Re-

cueil gene>al des anciennes lois francaises (ed. ^fmubert VII, nr. 274,

VIII, nr. 107).

6
) 1401 : >Larrons, meurdriers, espieurs de chemins, ravisseurs

de femmes, violeurs d'eglises, bateurs ä loyer, cabuseurs, joueurs
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im 3ar)re 1490 rourben, rote roir nod) fet)en roerben, bie Qaxu

berer biefer ©ruppe ber ®eroohnheit$üerbrecher, ber „fdjäblkfjen

Seute", beigezählt.

2)eutfchlanb fam e3 in btcfer Grpodje noch nid)t

einer eigentlichen 9ie§eption be£ römifd)en SRedftS, roenn baä*

fetbc auc^ bereits uielfad) feine (Sinrotrfung auf bie SRechtSent*

roirflung äußerte, dagegen tritt bie feit ber unroürbigen Äe^er-

gefejjgebung Slaifer griebridj'S II. fo toerhängniSttofl roirfenbe

Sbentifoierung ber ftaatltdt>en Aufgaben mit ben öon ber ftirche

entroicfelten Slnfcljauungen auf bem Gebiete ber (SHaubenSpoliftet

auch m ber 23et)anblung be$ 3aubereiüergehen^ beutlid) in bie

(£rfd)einung, unb 5roar foruo^t in ber eigentlichen ®efe£gebung

al3 in ber $lu3bilbung beS ($eroohnheit3red)t$. ^orbilblid)

rourbe tjter bie Gattung ber SReidjägefefegebung. <Sie befchäftigte

fich nach jroeihunbertjähriger Sßaufe 1
) in ber Treuga Heinrici,

jenem toielerörterten ®efe$ $önig §etnrid)'3, be3 «Sohnes üon

ftatfer Biebrich welches vermutlich auf bem SBür^burger

©oftag be3 SahreS 1224 erlaffen roorben ift
2
),

§um erftenmal

roieber mit bem Verbrechen ber Zauberei. 3n biefem Üteich^

lanbfrieben rourbe gegen $>äretifer, Ruberer unb ®iftmifcher,

bie it)reö Verbrechend überführt rourben, eine toom $Rid)ter feft*

jufe^enbe arbiträre, aber gebührenbe (Strafe reid)6gefe£lich be=

ftimmt.
3
) 3au^crei unb (^iftmifdjung rourben alfo hier, roie in

ben alten Voltered)ten, als jufammengehörig angefetjen, jugleid)

aber in ber fd)on früher angebahnten 28eije
4
) unter rcligtöfem

®eftd)tSroinfel, als SReligionSfreüet, al* Abfall Dom G^riftentum

de faux dez, trompeurs, faulxmonnoyers« ; 1437 werben nodj >crimee

de leze-majest^« fnnjugefügt.

') 3Sgl. oben @. 75.

») $ür baä Saturn ügl. bie SluSgabe in M. G. Leges IV, 2, ©. 398

;

baju SSinrelmann, Jlaifer ^riebricf) II. 1,409; 3aHinger, $)a§ SBerfnljren

gegen bie Ianbid)äbltc$cn teilte in Sübbeutfälanb (1895) S. 27 ff.

3
) Treuga Heinrici (ügl. SBeilanb in 3ettl*cf>rift für 9fed)tSgef(f)ic$te

21, S. 120) § 21 : Heretici, incantatorea, malend quilibet de veritate

convicti et deprehensi ad arbitrium iudicis poena debita punientur.

Sie Überführung ber ^äretifer fiel natürlich ber ftirctye jju.

4
) »gl. oben 8. 61 ff.
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betrankt, tüte bie 3ufammenftellung mit §ärefie bcut(td) §u

erfenneti gibt. Unter ber gebührenben ©träfe nrirb ^ter , wie

in ben Dermanbten SBeftimmungen aus bem Sereid) be3 ®e|er=

red)t3 in ber Siegel bie ©träfe be3 (Scheiterhaufens oerftehen

fein, bie geroohnheit3rechtlicf)e (Strafe ber ftefcer in biefer Seit 1

)

2)ie in ben öerfcfjiebenen ©egenben 3)eutfchlanb3 geltenbe

bunte SJcannigfaltigfeit ber ®emohnheit§rechte, in beren gort=

bilbung fid) üorbertjanb nod) bie nationale ©eftaltungSfraft

auf bem ©ebiet be£ 9ted)t£leben3 aufwerte, rourbe im 13. 3ahr=

()unbert in ben 9ted)t£büd)ern aufgezeichnet, priuaten Arbeiten

red)t8funbiger Männer, bie aber balb autoritatives $lnfef)en er*

hielten. Sßon biefen 9fted)t3büchem nannte ba$ ältefte, ber oon

ben (Sinflüffen beS römifchen 9ied)t$ noch völlig freie ©achfen*

flieget, in meinem @ife oon föepgau um ba3 3af)r 1225 ba§

nieberbeutfd)e, ftarf mit fränfifct)en Elementen bürdete (#e*

mohnheitörecht §ur £>arftcllung brachte, ebenfalls bie brei 58er*

brechen ber ftefcerei (be£ Unglaubens), ber Sauberci un0 oer

Vergiftung in engem .Qufammenhang nebeneinanber unb fefcte

für alle brei im $alle ber Überführung bie £obe£ftrafe auf

bem Scheiterhaufen feft.
2
) SDiefe SBefttmmung unb ber SSortlaut

ihrer gaffung geigt beutlich, oa6 oie ftrc^Itc^e, religiöfe %n-

fchauung tyex auch ba3 meltlidje ®emohnheit3red)t beeinflußte.

Von einer burch bie Räuberei angeblich beroirften ©d)äbigung,

welche in ben älteren weltlichen ©efe(jcn fo ftarf betont roorben

unb für ba3 ©trafmafj entfdjeibenb mar, ift aud) tyex incht

*) tiefer, @infüf>rung- ber £obe§ftrafe 1. c. ®. 181 ff. (ogl. oben

6. 55 ff., 9. 221
f.).

*) (»ad)fenfpiegel II, 13, § 7: »Svelk kerstenman ungelovich is

unde mit tovere ummegat oder mit vergiftnisse, unde des verwunnen

wirt, den sal man npper hört bernen«. >Ungelove, tover, vergift-

nisse« im Sadjfenfbiegel = »heretici, incantatores, malefici« in ber

Xreuga; eS ift atfo toorbtnation (bgl. bagegen SSictor ftriefe ,

Strafrc^t be3 <5a($fenfeiegel3, »reSlau 1898 (©ierfe'S Untetf. $eft 55)

6. 287 ff.). $ie »urfj'föe ©loffe (c. 1320) fügt nur ^inju einen fctnroeiS

auf baä römifdje (IX, 18 C. de maleficiis) unb baä fanomfcf)e (26 qu. 5)

9ted)t. Otferr ©efjetmrat Steffenfjagen in ftiet rjatte bie ftreunblitfjfeit,

mir bie Steüe biefer ©loffe nad) ber Slmfterbamer fcaubfdjrift mitzuteilen).
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bie 9febe; bic Sftebeueinanberfteflung tum Äefcerei unb nierjt

weiter qualifizierter Räuberei beroeift tnefateljr, bafj auf ben

religiösen Gljarafter be$ 93ergef)cnS al£ einer ®otte3fd)änbung

unb eineä SeufelSroerfe tum meltlidjer <5eite ber 9?ad)brucf ge^

legt nmrbe, unb bie trabiticmeÜ angenommene $Berroanbt|"d}aft

tum $efceret unb Räuberei tommt aud) in ber ©djwere ber

Strafe jum ^uSbrutf. 1
)

Shicf) ba, tt»o ber <Sad)[enfpiegel über

fein urfprüngHcfjeS Geltungsgebiet t)inübergriff , roie in ben

Sfaebertanben, roo er üom 14. Safjrfjunbert an uielfad) (Geltung

geroann, führte er biefe Söeftimmung gegen $efcer, 3auberer uno

C^iftntifctjer mit fid).
2
) ©r traf aber t)ier, wie bie gleichzeitige

fteure öon Sa §u(pe bei üörüffel auö bem Sartre 1230 burd)

itjre Söcfummungen gegen Wborttu- unb (ebenSgefä'ljrlicfje 3«"ber*

tränfe, jugleid) aber gegen 5auberi)d)en SD^ifebrauct) ber fird)*

(id)en ©aframente beroeift
8
), in biefer 3?ra9e nu f bermanbte

fyeimijdje, üielleict)t neuerbingS aud) Don ^ranfreidj bejonberS

beeinflußte $lnfd)auungeu ; beim wenn aud) biefe Äeure tum

2a §ulpe als ba$ einzige ber alten 23rabanter €>tabtrecr)tc be*

fonbere Söeftimmungen gegen tauberer enthält, fo bürften bod)

aud) fonft in ben sJ?ieberlanbcn ärjnlidje 9ied)t3aufd)auungen

Derbreitet gemefen fein, ba il)re Söurjel in bem fränfifct)en,

farolingifd)en SRcdjt ruljte, beffen ©leinen te in ba$ gesamte

beutjdje unb norbfranäöfifdje SRedjtSjebeu aufgegangen umreit

unb feine (Sntroidtung beeinflußten.

») 93gt. oben S. 216.

8
) $gl. De Saksenspiegel in Nederland, uitg. door Geer van

Jutphaas (§aag 1888) I, § 91; erweitert II, § 13.

3
) 1230 %uni 3 üom £>eraog Jpeinricb, t>on ^otljringcn uerliefyen

:

>Si qua« raulier per scabinos convicta fuerit vel in facto repre-

hensa, quod per magicam et malam artem mulieris praegnantis

partum deperire fecerit, vel alicui per eibum et potionem mortem

vel mortis periculum intulerit, vel de sacramentis eccleeiasticia rem

nefandam gesserit vel incendiaria fuerit, infra cistam debet com-

buri.« (San be ftlerf, De Brabantsche Yeesten ed. Willems I (1839)

Cod. dipl. 8. 632
ff. SBgl. ^Soullct, Histoire du droit penal dans

l'ancien duch6 de Brabant [1867j, 278). «Sic Ijäufig bie ftvud)tabtreü

bung im Mittelalter geübt mürbe, erivetft ttotelmaun, ülefunbljeitSpflege

im «Mittelalter (1890) ©. 141
ff-
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Seite jdjarfe SBeftimmung be3 ©adjfenfpiegelS fefyrt mört*

lid) in ben einige 3>af)r$ef)nte jüngeren fübbeutfdjen SRed)t^

büdjern, im $)eutfdjft>iegel (c. 1250) unb im <3d)roabenjpiegel

(c. 1275), lieber. 1
) SBertuanbte 9luffaffungen treten aucf) in

ben übrigen beutfdjen ßanbrecf)ten unb ebenfalls in ben (Stabt*

rechten fjerüor, roelcf)e nadj ber materiellen roie formellen (Seite

eine $ortbilbung ber Sanbredjte barfteüen unb teils gleichfalls

ba3 ®eroof)nt)eit$redjt aufzeichnen, tetfö a6er audj förmliche

®efe$gebung enthalten. Qxoax f)anbelt in $)eutfcf)lanb ebenfo

roie in ben italienifdjen ©täbten nur ein Heiner Seil btefer

Siechte auSbrücfücf) über ba$ SBerbredjen ber 3auberei.2
) yifax

Diejenigen, in benen ba£ ber gall ift, roeidjen untereinanber

roentg ab; einzelne öon tynen betonen nur in alter SSeije

ftärfcr bie burtf) bie Räuberei beroirfte ©tf)äbigung als auS-

fdjlaggebenb für ba3 «Strafmaß.

9ßa3 bie ßanbredjte betrifft, fo beftimmte bie Sanbeöorbmmg

üon Srmlanb auö bem Safyre 1310, bafj alle Ruberer, ©djroar^

fünftler u. f. ro., bie mit be£ Teufels §ilfe, ju beffen @f)re unb

Äitm ©djaben beS dt)riftti(jt)en (Glaubens t)anbelten unb roanbelten,

au£ bem Sanbe Vertrieben roerben füllten.
8
) £ie öon Siönig

Äarl IV. um 1355 oeranla&te, aber erft im 15. 3af)rl)unbert

») $er Spiegel beutfdjer Öeute, ed. 3- ftirfer, ©. 105 ; $er ednuaben*

fpiegel, ed. Samberg nr. 174 (t>gl. audj Solban 1. c. I, 205). %n ben

jüngeren 9iebaftionen be$ (sdjttmbenfpiegetö wirb neben ber $auberei

audj ber Umgang mit bem Teufel nnb bie (Ergebung an ü)n aufgeführt.

*) 63 enthalten (um nur ein paar tarnen $u nennen) feine ein-

l'rfjlägigen SBeftimmungen bie Öanbredjte r»on 93erg, Cfterreict), Magern,

Steiermarf, SafliS au3 bem 13. unb 14. ^Gtyrfjunbert (t»gl. bie

gaben im Slrcfjiü für bic ©efdndjtc be3 9Zteberrf)ein§ I, 58, 79 ff.; Slrdnu

für ffunbe öfterr. ©efä^tSquellen 10, 148 ff.; Urenberg, (Sammlung

fjiftor. Sänften unb Urfunben IV, 519 ff.; [f. audj 9tiejter 1. c. S. 62J);

»tfdjoff, eteiermärr. Sanbrec^t be§ «Mittelalters (1875); ©rentaub, Docu-

menta relatifs ä Thistoire du Vallais IV, ®. 551) unb bie etabtrecfjte

üon Stfern, Erfurt, ftreiburg i. »r., greiburg i. b. <Sd)toeis, ftreifing, &Öln,

Sttemmingen, 3Jiündjen, Dürnberg, 9tegen$burg, Soeft, Strasburg, SSien

(Dgl. bie befannten (Sammlungen Don ©aupp, ftrc^berg, ©engler jc).

3
) SBoigt, ©efdj. ^reuftenö IV, 613; Sittentyal, Sie $ejenproaeffe

in S3raun3berg S. 70 (ergänzt in ben Sauren 1408 u. 1427, ebb. @. 71).

$tftorif$e fflibliotW. »b. XII. 24
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römifdje 9ied)t ftärfer ein, beffen Spuren fdron im Schaben*

fptegcl an einzelnen Stetten tjertoortreten. Seine Veftimmungen

gegen bie 3<mberei roerben in bie(en ®egenben ebenjo tüte bie

be$ Sd)ttmbenfpiegel3 häufig einfad) angeroenbet roorben fein,

aud) roo fie nidjt auSbrürf(id) in ben Wortlaut ber Statuten

einzelner Stäbte übernommen mürben , rote ba8 in ^ßrag in

bem bortigen SRedjtSbud) beS 14. 3af)rf)unbert3 (aus ber Qcit

um 1327) geföal).
1

)

3n ben nieberbeutfdjen Stäbten läfet fidj bie $(ufnaf)me ber

Veftimmung be$ SadjjenfptegelS an einer ganzen Wnja^l uou

Stabtredjten erroeifen. $(llerbingö erfolgte fie nidjt immer ofjne,

Snberung. SBenn ba£ Hamburger S^ccf^t non 1270 unb nad)

ifnn ba8 ^Bremer 9Recf)t üon 1303 unb ba3 fpätere Öübecfcr

Siecht üon c. 1400 in roörtlidjer Meinung an ben Sad)fen=

fpiegel bie Verbrennung auf einer .£mrbc für ben Unglauben,

bie Qaubmi unb Vergiftung feftfefcen, fo befdjränfen fie bod)

biefe Strafe auSbrütftid) auf ben auf frifdjer Stt)at ertappten

Verbrecher. 2
) (£3 roar ba3 gegenüber bem anberroärtS geftenbeu

Verfahren eine au&erorbentttd) burdjgreifenbe Vefdjra'nfung.

$)enn 3öuberer auf frtfdjer %l)at %\i ertappen, f)at aflejeit feine

grofje Sdjroierigfeit gehabt. (Sinfadje roörtlid>e Stufnafyme ber

Veftimmung be3 Sad)fenfpiege(3 fanb bagegen ftatt im berliner

©c^öffenrec^t be§ 14. 3af)r()unbert3 3
), in ben ©oätarer Statuten

>) JRöfeter, Seutfdje JRedjtSbenfmäler au$ Söfjmen unb Währen I,

111, 9ltt. 34: „S8er ungeloubig ift, ber nicf)t criften ift ober mit jatvber

umbget, ben fd^ol man Verbrennen."

*) >So welk kerstenman ofte wijf, de ungelovich is offte mit

toverye ummegeit offte mit vergifteniBse, unde mit der versehen

dat begrepen wert, de schal me uppe der hört bernen.« (Hamburger

9?ed)töaltertümer, ed. Cappenberg I, 69, 158, 305; Dgl. krummer, SBor-

träge über Xortur, focjenüerfolgungcn ic. I [Hamburg 1844] 6. 101 ff.),

ftür Sremcn ugl. ßelridjä, 58oüft. Sammlung ber ©efe^büdjer üon Bremen

(1771) S. 111; für fiübeef »gl. §aa), $a8 alte Sübifctjc 9ted)t ©. 373

(§ 247, III, § 400).

3
) «Berliner etabtbud) (1883) S. 152, § 26 (ugl. ftälfdiner, ©c=

frr)tcr)tc bc3 branbenburgifd)=prcujnid)en StrafredjtS I, 54).
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(Sinflitfe be3 Sachten* unb Schroabenfpiegete unb be3 neu auf*

genommenen römtfdjen 9f*etf)t§, neben ber Serquicfung oon Sau*

betet unb Äefcerei tjter auch ber Umftanb, rote bereits angebeiltet

rourbe, mitgeroirft, bajj ju ben ben Zauberern unD §ejen nach

bem Vorgang ber Sie&erinquifttion nun auch in roeltlichen Sßro*

Reffen regelmäßig imputierten Verbrechen bie Sobomie unb bie

angebliche Unjuctjt mit bem Teufel gehörte, roeld) lejjtere bie fatfyo*

lifcf)e Äirct)e bamalS, roie noch tyute, unter bie Seftialität sohlte.
1
)

9luf ©runb ber biMijdjen Überlieferung bon bem göttlichen

Strafgericht, roelcheS einft Soboma burct) geuer Vernichtet hatte,

pflegte bie mittelalterliche Sufttj bie roioernatürliche Unjudjt aller*

roärtS mit ber ©träfe be$ Scheiterhaufens ju al)nben. Von

ben oberbeutfehen Stäbten haben fonft nur roenige Seftimmungen

gegen $auberer in ihre Statuten aufgenommen. Sie fehlen 5. S.

felbft in Stäbteu, bie, roie Samberg, für bie (Sntroicflung be£

Strafrechte unb in ber ®ejRichte ber ^eyenpro^effe fpäter eine

befonberS roid)tige Üfolle gefpielt hoben.2
) 35$ie roenig aber au$

biejem fehlen 31t fcfjliefjen ift, beroeift beutlict) baS Scifpiel oon

Sern. Sütel) ba$ borttge Stabtrecht enthält feine einfchlägige Se*

ftimmung 3
), aber nach oer Mitteilung beö im 3at)re 1435

fchreibenben ortäfunbigen unb fachoerftänbigen S)ominifaner3

Johann SRtber erfolgten bie buref) ben Serner dichter im

Simmenthai, ^ßcter uon ©retjerj, um baS 3at)r 1400 gefüllten

zahlreichen Serbrennungsurteile gegen 3au^erer/
au f D ^e ^iv

noch jurürffommen, nach Dem h^ 1™)^" ftäbtijchen Stecht.
4
) 3n

ganj Sübbeutfcf)lanb brang eben Oom 14. Sohrhunbert ab ba3

») »gl. oben ©. 324.

*) $oepfl, 2)a3 alte $$amberger Stecht al$ Quelle ber Carolina

(fcetbelberg 1839) (5. 121. SaS Samberger 9?ecfjt ftammt au$ bem

14. 3af)rl)unbcrt.

3
) 3Sgl. ©aupp, $eutfdje 2tabtrcd)te II, 44. 3)a3 Stabtredjt üon

Ston (Sitten) au£ ben Sohren 1217, 1269 unb 1339 enthält ebenforoenig

eine foldje ^eftimmung wie ba3 SBaflifer Sanbredjt ((.yrdmaub 1. c. I,

nr. 265, II, nr. 751, IV, nr. 1720, 1741); trofcbem fanb fjier bie grofce

Verfolgung Dom ^abje 1428 ftatt, ogl. unten Stop. 6.

*) 92iber, Formicarius 1. c. V, 7: >iuxta patriae municipafia< (»gl.

• ©. 91 ff., 3. 98, 3. 41 ; nähere« unten im Äap. 6).

24*
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©cfylufjrebaftion roenigftenS für ^erabreidjung ^aubcrifc^er Siebet

tränfe bei ber erften Überführung nur $diSftellung am Oranger

feftfe^te mit einer Sttüfce, auf ber Teufel abgebilbet roaren; erft

für 2Bieberf>ofung3fäüe bcftimmte e$ ben Stob burd) Ver-

brennung. 1

)

5Ste fjartnärfig nnb bauertjaft geroiffe SBorfteÜungen auf

biefem (Gebiete auct) in $)eutfd)Ianb waren, ofme ba& mir längere

3ett f)inburd) aus ben Duellen etroa£ barüber erfahren, bemeift

bie im ©tabtbud) üon 3rooIIe au$ bem 14. Safjrtyunbert ent*

fyaltene 23eftimmung, ba& man fein Äinb enterben burfte, menn

eö mit Räuberei umging, rote ein SJtoleficuS'
2
), unb bafe bie (Sfye

bürgerlich getrennt rocrben fonnte, menn ein Sttann burct) feine

(Stjefrau ober auf beren $eran(affung bejaubert morben mar. 3
)

$ie ledere 93eftimmung fnüpft an bie Seftimmungen beä alten

römifdjen 9Red)t3 unb if)re Aufnahme im 6.-8. 3af)rf)unbert

in ben germamidjen 9?eicr)en an 4
); itjre SBegrünbung ift bjer

nidjt (rote im fanonifdjen 9ied)t im gleichen gall) bie Unmöglich

feit beö gefdjledjtttdjen Verfehlt, fonbern bie bem 2Jtonn öon

ber grau zugefügte Unbill.

Von großem, förbernbem (£inf(uf$ auf bie $Befd)äftigung

ber roeltftdjen ®ertd)tc 3)eutfcr)(anb$ mit bem gauberroefen im

») fr. Mütter, ^Beiträge jur ©efcf)id>tc be§ fcerenglaubcnä wnb be$

.^eycnpro^effeS in Siebenbürgen 8. 178: >Von ansprecherin, czaubern

oder liplerin. Der damit vormerkt wirt und überwunden, czum
erstenmal sol man yn setezen auf eyn leiter, und eynen gespitzten

judenhut sol er haben auf dem haupt, daran dy heiigen engil seyn

gemalt, damit er umb get. Also echol er stehen von morgen fru

unez auf mitten tag an eynem freitag, so dy maiste gemeyn des

volkis ap und zu get: darnach sol man yn ledig lassen, also, ap er

verschwöret den irsal meher czu thun. Und das schol man alles

in der stat puch verschreiben auf daez, ap er mier pegrieffen wurde,

so schol man in prennen, sam eynen ketzer.

») >met toverije omgaet, ut muleficus.« SRotyuifen, Heksen-

processen in Gelderland (Wjfjoff, Bydragen N. R. I. 194).

3
) >off een man betoevert worde, en zyn wyff dat gedaen hat

of doen liet.<

4
) @. oben S. 57. SBgl. baju ©effrfen, ($&efcf>eibung bor ©ratian

». 25, 36, 40.
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auSgehcnben Stfittelaltcr war baS (Sinbringen be$ neuen Verfahrens

uon Slmtöwegen aud) in bcn beutfdjen ©trafpro^eB, welches bic

auf bem 2Beg be3 alten 2lffufation3üerfahren$ fchwierige unb für

ben ?(nfläger ber $alion Wegen ntct)t ungefährliche Überführung

be£ Mngeflagten ober SSerbadjtigen erleichterte. £)ie burch ben

ftiebergang ber farolingifchen Monarchie bewirfte (£in)cf)ränfung

beS föügeoerfahrenS als richterlicher ^nquifttion nach ^nit^recht

war tfoax feine gan§ ooflftänbige gemefen, biefcS SRügenerfahren

hörte oielmefn: Wof)l niemals ganj auf
1
), aber im allgemeinen

war boch an ben beutjehen (Berichten feither wieber in alter Söeife

baS 3luftreten eines $lnflägerS abgewartet worben, beoor ein

©trafprojefc eröffnet mürbe. 93om 13. 3af)rhunbert ab, mit

ber (£rftarfung ber territorialen ©taatSbilbungen, beginnt aber

ber Übergang ju neuen Verfahren, ba bie ©trafjuftia ihre 9luf*

gäbe, bie üerlefcte SRechtSorbnung beS ©taateS §u fd^üfecn, mit

ben alten SKitteln allein nicht 51t erfüllen Dermoide, tiefer

Übergang mar tyex 6ei ber territorialen 3^fplitterung ^)eutfct>

lanbS ein uielgeftaltiger, um fo mehr, als bie allmähliche, oon

©üben nach Horben oorfchreitenbe Ste^eption beS römifchen

9^erf)t^ bie (Sntmicflung in ben einzelnen ®egenben 3)eutfchlanbS

üerfchieben ftar! beeinflußte; eS ergab fich barauS, bafe bie Um=

geftaltung in ©übbeutfchlanb im allgemeinen burch bie fct)neflere

Aufnahme ber Elemente beS fremben Rechts, in sJJorbbeutfcf);

lanb bagegen burch gortentmicflung ber (Siemente beS ^etmtfc^en

JRechtS
2
) ihre ©ignatur empfing. ©o mar im Horben mie im

©üben beS ^Reicfjö, in Cfterrcicr) unb 53at)ern einerseits, in glan-

bern unb Jpollanb anbererfeitS neben bem regelmäßigen 9ltfu=

jationSoerfahren baS oom 2anbeSf)errn auSgef)enbe aufierorbent*

liehe Verfahren mit £ilfe oon SRügejeugen ober mittels richten

lidjer Snquifttion im 13. 3al)rhunbert mieber aufgelebt, unb ju

ben jogenannten „füllen 9Sahrf)eiten", ben „ftillen gragen" ober

bem „®eräune" auSgebilbet morben, welche befonberS gegen bie

') Sßgl. oben -®. 104 ff. unb für ba3 Dtügeöerfafjren Siegel in ben

SifcungSbetufjten ber Liener Wfabemie 93b. 125 (1891).

*) 3" oen 9?teberlanbcn loirftc baneben ber fran3i3fifcr)e ßtnfluft

ftärfer ein (»gl. Liener 1. c. 8. li>2
ff.).
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„lanbfdjäblid)en Seute", SRoubrttter unb ®emof)nt)eitöt>erbred)er,

2lnroenbung fanben. 1
)

^ifntlidje ©ntnntflungen fyaben jebenfallS

aud) an anbern ©teilen ftattgefunben ; fo mar bie meftfälifdje

$eme ein SBerfud), burd) bie (£infüt)rung ber 9lnflagepflid)t ber

«Schöffen unb be3 ®ef)etmniffeS in ba£ 9Serfaf)ren ben t)erfömm=

liefen ©trafproaefe fadjgemäfj auf ber alten ®runblage ber föiige-

geriete meiter ju entroideln, in einer geü, wo in ©übbeutfdj*

lanb baSfelbe 3iel fd)neOer unb umfaffenber burd) Übernahme

ber (Elemente be3 römifdj* fanonijcfyen Sproaefjoerfafyrenö ange=

ftrebt würbe. OTerbingS bie Übernahme beä förmlichen fdjrift*

liefen 3nqutfttion£proäeffe£ nad) bem Sftufter be3 fanonifdjen

ÄefcerprojeffeS fanb in $»eutftf)lanb überhaupt nicfjt fo früt)

ftatt, mie in granfreid) unb in Italien. 2
) (£3 entroirfeltc mel=

mel)r l)ier bie mefjr unb mein* fyeroortretenbe Neigung jum

(£tnfabreiten oon 9lmt3n>egen aunädjft ein Übergangäglieb, ben

fieumunb^projefe, ber im 13. Saljrfmnbert fidj auöbilbenb unb

nom 14. 3af)rt)unbert ab aÜmäf)lid) Don <Süb- nad) Sftorbbeutfd);

lanb oorbringenb ben alten formaliftifdjen ^ro^ef} befeitigte, fo

^mar, bafi ber (entere in 9}ieberbeutfd)lanb ftdj an manchen

©teilen nod) bi$ jum 16. 3af)rl)unbert fonjeroierte. ©eit

ben grofjen SRedjtSreformen Dom (Snbe bc£ 15. 3af)rt)unbert3

brang bann ba$ forgfältige fdvriftlidje 3nquifition30erfat)ren tu

$)eutfd)lanb allgemein ein, unb ba£ nad) römifdjer $lnfd)auung

jur Sßerurttjeilung unbebingt notroenbige ®eftänbni$ be£ 33c*

fd)ulbigten mürbe bie ®runblage be3 ridjtcrlidjen @rfcnntmffe&

(*3 ift bie fdjon ermähnte Treuga Heinrici oom 3at)re

1224, bie 311m erftenmale auäbriitflid) üon einem SRitfjten auf

Seumunb fprid)t: Seumunb ift t)ier »fama publica«.3
) $)em

Oor ®erid)t ftefjenben übel Seleumbcten faun ber föidjter

») »gl. oben 3. 104 ff.; ^ennerfe, $ux ©efdjicffte beS beutfetjen

Strafproäcffcö 3. 25 ff.; 3aIIingcr 1. c. 3. 85 ff.

*) Wand, 3>a§ beutfdjc $erid)t*t.erfaf)ren im 3Ktttclalter I, 155 ff.;

ÄricS, $cr SBetueiö im Strafprozeß bc$ Mittelalters 3. 210 ff.

*) Treuga Henrici ij 8, 14. 2?gl. für ba§ Scumunb3ücrfaf)ren

SSädjtcr, Beiträge 1. c. 3. 68 ff.; (Sicfjlprn, Seutfcf/e 3?cd)t8gefd)id)te III,

441; Liener I.e. 3. 138; fcaffdjncr, ©efrf». be§ ?3ranbenb. s
J?reu&. ©traf*

red)t§ I, 3. 64 ff.; 'Jallinger 1. c. 3. «HO
ff.
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bie Steinigung arbiträr erfcfjtoeren, wenn ber fieumunb burcf)

bie SluSfagen ehrentoerter Seilte auö ber ®egenb feftftel)t.

$)amit mar alfo ba£ @ericr)töt»crfat7ren auf fieumunb burd)

9^eid>ggefc^ auSbrücftich anerfannt, nadjbem e3 motu* fc^on üor*

her bei geroiffen Vergehen, namentlich bei ättorb* unb 99ranb*

ftiftung, t»om föniattcf)en §ofgericht ge(egentlid) angeroenbet

morben mar. Söenig fpäter fefjrt berfefbe Segriff in bem

Kölner €kf)ieb Dom Safjre 1258 mieber. ($3 mirb bem ©rj-

bifdjof ba£ Stecht ju-, ber <Stabt bagegen abgefprochen , auf

Öeumunb ju richten.
1
) (Sine Anlehnung an bie fanonifdje 3n*

famia einerfeite, anbererfette an baS alte sJtügeöerfal)ren ift

babei nicfjt ju nerfennen. $>er Seumunb erfcheint bann ferner

im bairtfdjen ßanbfrieben üon c. 1256 2
), fomie in bem im

Safjre 1265 gefdjloffenen Sanbfrieben smifchen Reffen unb

^aberborn. 3
) 1279 mürbe ba£ SeumunbSuerfahren burd) $önig

SRubolf uon JpabSburg aud) im §erjogtum $ärntf)en eingeführt.
4
)

£)a$ Sßefen biefeS Verfahrens lag junächft barin, bafe für

bie (Eröffnung be£ ©trafprozeffeS nid)t mehr auf einen $ln*

Häger gemartet §u merben brauchte, menn böfer Seumunb ben

Verbaut auf beftimmte ^Serfonen rtct)tcte ; ba£ Bericht burfte

in biefem gaÜe ohne meitereS jur 25ert)anb(ung fc^retten, unb

eö fam in biefcr barauf an, ob fid) baSfelbe burd) bie (£rf(ä=

rungen glaubmürbiger ^erfonen oon bem $8orf)anbenfein bc$

böfen SeumunbS amtlich überzeugte. 2ötr Reiben fdjon betont

(<&. 109), mie gefährlich im |>inblicf auf ba3 eingebilbete $Ber=

brechen ber 3auDere^ roeldjcm bie üftögüdjfeit, baäfefbe im

Slugenblicf ber SSerübung finnlich wahrzunehmen, naturgemäß

au3ge)d)loffen mar, jenes moberne ^rin^ip beS juriftifcr)en 5k-

meiSrechtS, baä SBormalten ber Überzeugung ber dichter bei

ber Urteitefinbung, fein mufete; e3 liegt ferner 511 Sage, mie

fetjr biefem formlofe SeumunbSöerfahren auch oaö gerichtliche

*) fiacomblet U.S. für bte föcfd). beä ftieberd)ein3 II, 8. 246 u.

250 § 26 ; SBctlanb, Bcitfc^r. f. »e^tdgef^. 21, 8. 107 ff.

») SSeüanb 1. c. 8. 109.

») M. G. Leges IV, 2, 8. 611: »secundum famam spoliatoris,

que in vnlgari lumunt dicitur.«

«) Jöcilanb 1. c. 8. 108.
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(£infd)reiten gerabe gegen £>e£en uub tauberer erleichterte, ^ßer=

fönen, bie tfoaT burd) ihren ßeumunb gefenn^eichnet waren,

gegen bie eine formelle Stfage erheben aber fotuot)! wegen

ber ©d)Wierigfeit ber Überführung ate and) wegen ber gurct)t

oor i^rer geheimnisvoll wirfenben 9Kad)t befonberS bebenflicr)

erfdjeinen muftte. SBom 3af)re 1320 an, wo bie oberbeutfehen

®täbte in gro&er ßat)! begannen, beim ftaifer ba$ ^ßrioileginm

Alt erbitten, biefeS Öeumnnboerfaljren anwenben ju bürfen, gc*

ftaltete ftcf) baSfelbe im einzelnen fo, bajj ba3 bie richterlichen

J^unftionen übenbe ®d)öffenfoIIegium , Wenn eö eine Wn^af)!

üon Acuten über ben Scnmunb einer oerbächtigen ^ßerfon oer-

hört h«tte, burch Üttehrheitöbefdjtuf; einfach au f feinen @ib nahm,

ba& ber böfe fienmnnb üorhanben war. 9J?an fteüte bann feft,

wie bie gönnet lautete, ba& bie betreffenbe *ßerfon ihrem 2eu=

munb entfpredjenb „beffer unb mißlicher tot ate lebenbig" fei.
1

)

3n ber SReget mag man wohl mit ber golter noch oa^
<Vl9e^ör iflc

©eftänbniS unb bie tarnen ber Äomplisen oon bem Oerbächtigen

erpreßt h«ben. $ie gofter, über beren Aufnahme in ben Strafe

pro^ef? Wir bereite gehanbett haben 2
), wirb im ©djmabenfpieget

auöbrürflich erwähnt (ß. 375, III), unb wenn e£ auch ft^tuer

ift, fid) über ben Umfang ihrer Slnmenbung in $eutfdj(anb unb

in ber ©djweiä währenb beS 13. unb 14. 3af)rhunbert3 eine beut=

Iid)e Oorftellung ju fehaffen, fo ift eö bod) $8. für Dürnberg

ebenfo wie für Sutern, ba3 SSallte, ©trafcburg unb ben lieber*

») ältefte biefer ^rioilegten ift ba$ Shtbnng'3 beS Stenern für

Dürnberg üon 1320, betätigt 1341 : >das sie einen jeden schedlichen

menschen, der in ir und des gerichts fengnus zu Nürnberg kombt,

mit bösem leumunt uberkomen und den leib abgewinnen mögen,

also das der raht und die schöpfen oder der mehrere theil under

ihnen dunckt auf ir ayd, das der leimunt so stark auf ine gangen,

das man billichen richte über seinen leib, den man es lasse, das

er den leib damit verloren habe.« (3>gl- $£>• Rnapp, 35a3 alte Nürn-

berger ßviminalüerfo^ren, in 3eitfd)r. für gef. Strafrccr)t$wtffenfd)aft XII,

230 ff.; äfmlicf} fori IV. 13(>5 für 3SinbSf)cim [©ädjtcr 3. 271], SScnjcl

i:-Wl Cft. 10 für*?uacni [Segefierll, 608 \ 1391 für (Sulingen (Cuöfjorn

III, 442) u. f. tu. burd) bas 15. ^rt^^unbert r)iiiburd)).

*) SöflL oben ©. 10Ö ff.
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rfjein erroiefen, bafj fte bort um bie Sflitte be§ 14. !3at)rljunbert3

in lebhaftem Qbzbxaud) mar 1
); c3 mar alfo in $)eutfd)lanb wof)l

ä^nttet) nüe in granfreid), bie goltcranmenbung bei böjem 8eu=

munb baä Normale 2
), unb bie «gutaffung be<3 fdjlecf)t 93eleum*

beten gum SReintgungSeib in ber Siegel ntc^t geftattet.
3
) 5lber man

öerjidjtete mot)I unter Umftänben aud) auf bie golter 4
), über-

jeugte ftcf) uon ber ©djittb be$ übet 23eleumbeten lebiglid) au£

ben 9hi$fagen ber 3cuÖen über feinen Seumunb unb aus etwaigen

Snbigien unb öertjängte bie bem SSergctjen gemäfje ©träfe über

if)n. 5)afe ein böjer Seumunb, mag er auef) burd) eine größere

Slnjal)! üon Sßerfonen fonftatiert fein, fet)r häufig nur auf eine

unb bie nämliche Duelle, ein Don einer sJScrfon Ijeroorgernfenes

(#erebe jurücfgef)t, machte man fid) in ber bie 3e^ befyerr-

ftf)enben teufelgemotynten ®runbftimmung ben al3 Sauberer be-

rüchtigten ^erfonen gegenüber am menigften ftar; man fum*

miertc bie Sufcerungen über ben ßeumunb unb faßte biefe Summe
al3 auäreidjenben (scr)ulbbemet3, ba einerseits bie Anrufung bö=

monijcfyer SHädjte jmeifeüoö feljr f)äufig ftattfanb, anbererfeitS

üon tt)rer üerberbenbringenben SSirffamfeit alle SSett, ba§ üon

trabitioncKen SSatjnüorftellungen erfüllte ungebilbete 5Bolf unb

ebenfo feft bie in baS ®efoinnft ber fdjutmäfcigen tljeologifdjcn

Sßeltanfdjauung üerftrieften ®ebilbeten überzeugt maren. $)urd)

ben Söorttaut ber faiferlidjen Sßriotlegien feit 1320 mar e$ er*

mbglidjt, auf ®runb ber irgenbmie burdj Snbiflien, golter,

Denunziationen ober fonft gewonnenen Überzeugung be3 ®e*

ridt)t^ einem übel 59eleumbeten baS $obeSurteil §u fprecfyen.

Unb (ebenfalls genügte ber Seumunb jur 9lnmenbung ber golter,

fo bafj man aud) ba3 ®eftänbnt3, mo e3 unter bem ©influfe

») Änopp 1. c. 231, 486; (Segeffer, 9Jed)t8gefdji<f)te Don Sujern II,

649; etabtred^t öon Sion im 2Mi§ Dom Safjre 1338, Dgl. (Öremaub,

1. c. IV, ©. 168, § 37; $auIS im Weberrfieiniidjen 3aljrbuc$ XIU
(1898), 223.

») Sgl. für (Strasburg c. 1400 Segeffer II, 649, Slnra. 1.

3
) $gl. bie Dornberger Söeftimmungen c. 1350 (SBomb. 9ted)t § 71

biö 74); üörunnenmeifter, 2>ie Duellen ber 33ambergenft3 <B. 27 ff.

4
) (Sin foldjer ßatL in einem ^erenprojef} läfct ftdj in Sutern 1454

ertoeifen (ogl. top. 6 unb *Mbicf)nitt VI a. a.).
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bcr in bie beutfdje ^pra^isS cinbringenben (^runbfä^c beS römi*

fd)en $Recf)tö als unumgänglich notrocnbig ftur Verurteilung er-

achtet rourbe, in ber 9?egel leirfjt ju ergingen üermochte, roenn

man einmal üon ber @djulb einer ^ßerfon überzeugt mar. S3ei

ber Verroilberung be$ öffentlichen $Red)t3 feit bem Interregnum

unb bei ber mangelhaften allgemeinen, roie jitriftifd^en Vtlbung

ber als 9iechtfpred)cr fungierenben Schöffen, meiere eine natür*

Iidt)c golge ber ungemeinen ^erfptitterung beö VlutbanneS in

$)eutfd)lanb an flcine unb fleinfte, notroenbigerroeife mit un=

gebitbeten ©cfjöffen befettfe (Berichte mar, famen 2Sillfürlid)feiteu

aller 9lrt f)äufig im ^ro3e&roefen üor; grabe ben gefürdjtcten

Sauberem unb §eren gegenüber mirb man fich am leidjteften

foldje Sicen^cn geftattet ha&en.

2)a& aber biefer Umfchroung beS Verfahrend eine Jpanpt-

urfadje be£ allmählichen SlnroachfenS ber Verfolgung mürbe,

trat auch in $>eutfcf)lanb flar ju Sage. 3n ben ©egenben,

mo roie in 9?ieberbeutjd)lanb im allgemeinen ba3 alte ^tffnfa*

tionsuerfahreu fich üorberhanb noch erhielt
1
), mar bcr ^flubereü

pro^eS junächft meniger häufig atö in Dberbeutfchlanb, ba$ bcr

Veeinfluffung burch baS italienijch s römifche 9Red)t üiel ftarfer

ausgefegt mar unb ben 2eumunb<opro^e6 in grö&erm Ilmfang

anöbilbete. gür bie epibemijchc 9luSgeftaltung be$ Sauber- unb

^erenprojeffeä mar eben, rote roir bereite betont haben, neben

bcr Erfüllung ber flöpfe ber Vertreter ber Autoritäten in Staat

unb ftird)e mit ben oon ber ©d)olaftif formulierten bä'mono*

logifdjen Vorftellungen auch e»te $orm be£ Strafprojcffc* er*

forberlid), roeld)e bas (Sinfct)rettcn bcr Cbrigfeit üon 2lmt$roegen

unb bie Jinbung be$ Urteils nach oem fubjcftiüen Chrmcffen

ber dichter ermöglichte, alfo nicht auf objcftiüe, ber Sftatur ber

Sache nach ^er aitSgefdjloffene ®riinbe unb .ßeugniffc oc=

fchränft mar.

») SBo frü^c römifaViedjtlidje (SimDirhma, erfolgte, wie in 9?icolaii§

$hirm« ^lumc üon Sflagbcburg (ed. iöi5t)Iau S. 3S), galt allerbingS

aud) tficr fd^oit c. 1370: Giftiger und czouberer bo! man beclagin mit

gerufte (I, 47) — eine Äonjeffion an bie Seunumbfonn.
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roerben, mit paaren, Äreujen, gröfdjen, Äröten, Sdmecfen,

aud) mit ©algenfyola, mit Sllraune unb SBerbene, mit Specf

unb gemeintem Salj unb allerlei efeterregenben Stoffen *) ; eine

21nsaf)l 3&ubet6üd)er roirb ermähnt unb SefdjtoörungSformeln

ftnb ermatten; bie gaubermtttet roerben t)ter, ebenfo roie eä in

ben ^ßarifer Sßro^effen ermittelt mürbe, bem hatten natf)t3 unter

ba3 ftopffiffen gelegt, ober e3 roerben „böfe Materien" ben

9D?ä'nnern ju effen unb ju trinfen gegeben. $)ie gorm bc3

^ßro^effeS tft ber tjter feit fpäteftenS 1403 übliche Seumunbö*

prosejj.
2
) (£3 mürben 3eu9en oerfyört, um biefen Seumunb feft*

aufteilen, unb bie 93efd)ulbigten geftanben — roof)I auf ber

golter — mandjeä. 2lutf) in SBafel mar bie (Srtränfung bie

für 3aUDerer übliche £Mnrid)tung3art 3
) ; btefe Strafe mürbe

jebod) ü6er feine ber befdjulbigten grauen oertyängt, obgleich

ba£ ®erid)t bie Überzeugung geroonneu, bafj ber ßeumunb bc>

grünbet mar unb bafe bie .ßaubereten icf)rocre§ Siedjtum, 3m*

poten^ 4
), utelleidjt fogar ben $ob herbeigeführt fyatten; bie

Strafe lautete melmetyr auf eroige, burd) feinerlei Vermittlung

$u für^enbe $8er6annung aus ber Stabt unb einem llmfretö

oon 3—10 Wetten. 6
)

gür etroaige ^üeffe^r in bie Stabt

rourbe aber (Srtränfung angebrof)t (1407 unb 1416). Wermut*

l
) Unter ben Mitteln ftnb foldjc, beren Äenntnte auf bie 93öf)men,

b. f). bie eben bamatS juerft in Sföefteuropa anftretenben ^igeuner, ju=

rürfgefüfirt »uirb (t»gl. S. XII, 24, ein „brübertin auö fceibentanb" fte^t

in ber .ftanbfdjrift). Jredjfel im 93erner £afd)enbudj 1870 ©. 159 unb

duiqueie^ im Mus^e Neuchatelois IV (1867), <B. 4 fudjen bas ftärfere

Wnroadjfen be3 {gcjenttmlmä im 15. ^afjrfyunbert burd) ba§ ?(uftreten

ber 3igeuner gu erflären, üon benen man ben gauberifdjen ©ebraudj

uon allerlei Kräutern gelernt Ijabe (bgl. neuerbingS 3)iejer, S)ie ^eriobe

ber .^ejenprojeffe 3. 80 ff. unb • <S. 238, Wnm. 1). Sßon einer irgenb*

tuie auäfdjlaggebenben SBebeutung biefeä Umftanbeä fann aber feine

fliehe fein.

8
) £>d)3, ©efdndjte bon SBafet III, 168.

3
) 1. c. 8. XII, ©. 4, 21, — bie ©rtränfung tft nidjt fpejififd)

weiblich unb trifft aud) Äubpler.

4
) 1. c. ©. 14.

*) Sögt. SBaölcr Strömten IV (herausgegeben bon SBernouiHi), 123
f.
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lidj erhielt baS Urteil eine milbere Raffung, roeil eS fid) ^ter

um Angesagte auS ben oberen ©tänben tjanbelte; oielleicfjt

chatte a6er 93afel aud) it)ot)I baS 9lecf)t , auf ®runb öon 2eu*

munb baS Verfahren %u eröffnen, aber nicht, otjne Überführung

burcr) X^atjeugen SobeSurteile $u fällen.

Sm 3af)re 1401 tnurbe in ®cnf gegen eine 3au&eri" uer*

r)anbelt, welche auf Verlangen eines 93eftot)lencn ben Xeufel in

ihre Cammer gittert unb burdj ifjn bie Tanten ber 3)iebe erfahren

l)a6en fotltc; baS Verbrechen rourbe auf »fama publica« Ijin

uon StmtSmegen oerfolgt unb als »haeretica pravitas« bezeichnet;

bei ber üBertjanblung beS ®ericf)tS — ber SBifcfjof öon ®enf

mar Inhaber ber tüeltlict)en ®ericf)tsbarfeit — mürbe bie ©ilfe

eines (Setftlidjen in Slnfprucf) genommen unb bie SBefdntlbigte

ber golter untermorfen. S)aS Ergebnis ber $Berf)anblung ift

aber nietet ju ermitteln. 1
) 2tm 27. (September 1417 fiel ju

ßhamberl) auf bem ©djaffot baS §aupt beS langjährigen,

angesehenen unb oielbegüterten tjer^ogltcrjen SRatS Dr. Johann

fiageret; fein Seib mürbe am (Balgen aufgehängt. (Sr mar be*

fcfmlbigt, ben SSerfucr) ber öejauberung beS ^erjogS $lmabeuS

oon <5aoot)en buref) allerlei auf ®olbmüngen unb §ol^ftücfe

eingegrabene giguren gemacht 51t höben, unb baS MppellationS*

geriet 31t ©reffe hatte ihn Deshalb unter biefem Söormanbe, ber

offenbar nur eine Jpofintrigue oerbeefte, gum $obe oerurteilt.
2
)

2Bir meroen noch bu erörtern haben, bafj mährenb ber 9iegierungS=

jeit biefeS feit 1391 regierenben unb im Safjre 1416 jum

^erjog erhobenen trafen $lmabeuS VIII. uon ©aootjen, eines

mohl bizarren aber im übrigen tüchtigen unb um bie ®efefc*

gebung feines SanbeS befonberS öerbtenten Surften, ber bom 3af)re

1439—1449 als ®egenpapft gelij V. eine «Rotte fpielte unb im

') Staatäardjiö 51t QJenf, Proces criininels nr.4: 1401 9Hai2— 10;

tocjl. • «bfönttt VI a. a.

») SB. be S. ®tn\Z, Hiatoire de Savoie I (Gf>amb<!rl} 1868)f
400.

3)a3 bon tf)m üerntijjte STobcäurtcü beruht im StaatSardjtü Zuxin,

Criminali, Marzo 1, nr. 3; dqI. nod) ebb. Conti di tesoreria generale

34,fol.l66, C5fol.208 (feit 13«2 als 9?at erwähnt); bgl. aud) *©. 124

unb Wbfänttt VI a. a.
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3afjre 1451 ftarb, ba$ §ejen= unb Qauberroefcn in <2aöot)cn

bie Hufmerffamfeit be3 gürften feCbft unb weiterer Greife befon*

ber3 auf fief) teufte.
l
) 3n ber Urfefjbe eineö $lngettagten

unb ©efotterten ju Sutern Dom 20. 3ult 1419 erferjeint

jum erftenmal in einem gerichtlichen Wftenftücf bie SBc^etcf)^

nung „£>eierei" für fdjäbltdjcn 3auber.2
) 2üiS beut benaef)*

barten <©urfee fjören roir im 3at)re 1423 öon ber Verbrennung

einer grau, tuof)! fidjer einer §e£e 8
), unb in bemjetben 3at)re

mürbe am Dfteber^auenftein bei 23afel eine Untjotbtn jutn $obe

öerurteitt, bie auf einem SSolfe umfjer §u reiten pflegte, unb

öon ber ein 23auer eiblid) erftärte, fie fei eine §ere.4
) 2lm

14. 3uü 1424 fcfjricb ber pfropft öon Sntertafen auf eine $ln*

frage öon ©cfjuttfjeifj unb 9flat 311 Sutern über einen (befangenen,

er miffe ttict)tö baöon, bafj biefer felbft fttf) mit §ejerci abgebe,

aber feine Butter ftetye ftarf in beut Seumunb.6
) $>er erfte

nad)tt>ei$bare gall öon 3au&erei in Qüviti), too bie fogenannten

93tct)tbücr)er, bie Sßrotofofle über bie ftrafricfiterlidje ^^öttgfett

beS 9iat3, fett 1375 Iücfen(o3 öortiegen 6
), ftammt aus bem

Saf)re 1427. ©in Wann befdjutbigte f)tcr ben Seutpriefter öon

©. ^ßeter , er f)ätte tfjn bezaubert, fo bafj er lafjm geworben;

bie gotgen ber Söettfmlbigung finb ntctjt überliefert
7
) ; ess fcr)etnt

») «gl unten @. 413.

') 9iat«prot. 3, 61: Urfetjbe be« ©öglcr >von etwas red umb
hexereye wegen, darumb er gevoltret und nit schuld uf im funden
wart.« SSgl. oben ©. 6 unb unten ®. 415, 425.

3
) Jpanbfdu:. (Sfjtonif be« ftunfl Zimmermann fo™ Sa^ re 1427 (im

Staat«ardjib Sutern): »Item Verona Rehagin wart verbrant in der

Vasten 1423 jar.«

4
) 33rurfner, Sßerfud^ einer Beitreibung rjiftortfc^er unb natürlicher

Htterfnriirbigfeiten ber Canbjdjaft S3afel (1754) 3. 1366; banadj £dj«,

©efa)ia)tc t>on S3o)el III, 171.

6
) >aber daz ich um dehein hegserij von ime wusse, wie doch

sin muter in sweren solichen lumden were« (Staat«ard}iü Sutern,

Crig.). — Wuf fcereniocien bc3icf)t fec^ aud) roofjt bie 9?otta bei Segeffer

1. c. II, 652, 9(nm. 3, au« bem 3af)rc 1424.

•) öhintidjH, (Staat«* unb 9ted)t«gefcf»d)te Don 3üricf> I, 403.

') güridjer Staat«ard)tü , SBtdjtbüdjcr a. a. (9lud) bie 3"^^r
•Stabtbüdjer au« bem 14. unb 15. Safjrfjunbert, 93b. I, ed. geller unb

SBerbmüHer (Ceibjig 1899) enthalten nidjt« über gauberei).

$iftorifcfie »ibliottje!. «b. XII. 25
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aber in 3firidj m 3aUüereiProÄef? eine oerftänbigcre Sßrarte ob-

.

gemattet 5U haben, als in anbcru «Schweiber Orten.

Hu3 ber ®egenb üon 5ftefc, bie. fid) jd)on im 15.3a()rf)unbert

burd) befonberä lebhafte §erenuerfoIgung anzeichnete, mirb im

Sa^re 1358 bie Verbrennung einer grau in 9flod)e$ bei ®onbre=

court berietet.
1
) 3m Sa£)re 1372 mürben in ber <5tabt 2J?e&

jelbft brci grauen nnb ein ättann ucrbrannt, roeil fte „2Sacf)§-

btlber, ÖiebeStränfe nnb anbere üon ber $iref)e Verbotene 2)tnge"

angeroenbet tjatten.
2
) Um eine frühere §ejenüerbrennung in

biefer ®egenb ^anbelt e3 fid) tDot)( and) in einer Urfnnbe $apft

SofyamvS XXII. öom 3al)re 1327, in tuelcrjer er ben (£r
(v

bifdpf ©albnin Don Xrier ermächtigt, ben sßriefter Söatter Don

fallet; an ber Capelle 51t Sombnr. Don ber Irregularität

bisoenficren, ber er baburd) Verfallen mar, bat* er oor längerer

3eit ein SBünbel §ofy tjerbeigcfchlepöt hatte, um ben ©djeitcr*

häufen für ein jum geuertob OerurteiIte3 Sßeib aufzurichten.
8
)

Sn Qkiern unb Ofterr/eict), wo im 13. ^ahrtjunbert nac^

S3ertI)oIb üon 9iegen3burg'3 ^rebigten ba$ 3°<ubern nttt Kräutern,

*) %\\ Sftont, Justice criminelle des duch^s de Lorraine et de

Bar II, 69.

*) ^ilippe bc SSigncuIle, Chroniques de la citä de Metz (ed.

Jpuguenm unb Samort, 1838) S. 112: »Audit an une bourgeoise de

Mets, nommee ßietris, fille Symon de Halefedange, et son mari et

deux aultres femmes, furent arses entre les deux ponts, pourtant

qu'elles usoient de certains voeulx et charmes et aultres cais deffendus

par l'esglise. Et pour lo pareil cas fut prins Willamme de Chambre,

nepveu a maistre Willamme le sceleur, lequel s'estrangla en la

prison, et fut trayn£ en l'isle et lie ä ung pal ; et la fut ars comme
les aultres, tout mort qu'il estoit« (dcjI. auef) 2>u 9Jtont 1. c. II, 25 ff.).

s
) Satif. 9lra)iö, Reg. Vat. 83 fol. 116 c 1425, d. d. Nüionon 1327

Januar 13: >quod ipse olim simplex clericus et etatis 20 annorum
vel circa existens, videns quod multi homines portabant lignorum

fasciculos ad comburendam quandam mulierem ad incendium con-

dempnatam una cum dictis hominibus ad locum, ubi dicta

mulier comburi debebat, solum lignorum fasciculum portabat et

ibidem proiecit, ex quibus fasciculis lignorum combusta fuit mulier

memorata.« fami fid) alleubina,£ aud) um eine einfadjc Äcjjerin ljan=

bcln (09I. bie XarroIIe Dom 3W)re 1338 bei $cniflc (St)rle, Slrdnu IV, 224).
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mit bem Gt)ri3ma unb bcr (Sudjariftie, joroie bie Ergebung an ben

Xeufel mof)t befannt mar 1
), geigte fid) loctyrenb ber erften Satyr*

5el)nte bc$ 14.3af)rl)unbert3, im Zeitalter $apft Sotyann'SXXIL,

in ben fürftfidjen Streifen bie allgemeine gurdjt Dor ber 3<wberei

einerfettS, anberjeitS bie 33enufcung beö ®Iauben3 on bie 3oubei>

fünfte al3 bequemen SSormanbö. ©o machte im, 3of)re 1322 ein

3auberer nad) ber ©djtacfyt bei äftüfytborf einen SBerfud), ben $er*

50g griebrief) Don Öfterreid) aus ber ©efangenfdjaft gu befreien
2
);

unb als am 28. Februar 1326 griebrid)'3 ©ruber, ber §er^og

Seopolb Don Cfterretcf), plöfclid), anfdjeinenb an ®ift, ftarb, mürbe

fofort ber $erbacf)t rege, bafj roteberum ein 3auberer baran bie

<SdmIb trage. 3
)

Shir^c 3e^ barauf erlebte man l)ter in ben fürft*

liefen Greifen einen 9Iuf)ef)en erregenben @t)eid)eibung§pro
(̂
e6, in

tocId)cm bie Impotentia ex maleficio in bem Don ben Slanoniften

befürchteten ®tnne, ate SBorroanb für bie 53ejeitiguug läftiger (£f)e*

feffetn
4
), Derroertet mürbe. im Satyre 1341 bie Trennung

be3 jungen (trafen Sotyann £einridj Don Sujemburg, beS ©rubere

be$ fpäteren ftaifcrö Start IV., Don feiner erften ®emaf)ün, ber

energtfdjen (Gräfin 9ttargaretf)a SWaultafd), au$ potitijdjen

örünben erforber(id) fcf)ien r bamit biefe ben 93?arfgrafen ihibmig,

ben Sofm be3 STaiferä Submig be£ Q3aiern, fjeiraten unb ifjrn

bie ®rafjd)aft ^Xirol ^ufütjren fönnte, erftatteten bie §oftf)eo!ogen

unb fünften ftaiferSubnng'S, SSil&elm Don Dccam unb 3Jtorfiliu3

Don s$abua, bie erforberüdjen Ghitadjten über bie SBe^auberung

beS (trafen, unb fo tonnte Margarete am 10. gebruar 1342

bei ityrer unter bem <5dm£ beö SlaiferS ftattfinbenben ^ueiten

$od^eit mit bem Sungfrauenfrans gejdimütft crfrfjeinen, trofc*

bem fie *ef)n 3>af)re mit 3ot)ann £>einrid) oermäf)(t genjefen

») ^rebigten 1. c. I, 298, 342; II, 71; ©ilbemeifter 1. c. @. 45

(Dgl. aud) oben <S. 288).

s
) iica 1. c. III, 456; Dgl. ätfatf). t>. 9?euburg, bei SBölnner, Fontes

rerum Germanicarum IV, 99; Hönigäfjofen in Stäbtcdjronifen 7, 467

C&erjog $riebrid) »uetgerte fid) jebod), bem auf Veranlagung beä 92igro=

manten bei it)m erfdjeinenben Teufel $u folgen).

3
) 3o. »iüani 1. 9, c. 315 (banacb, Maijnalb, Annales 1326 nr. 7;

Dgl. Sinbner, 2>eutfäe ©ei'd). 1273-1437, I, 346).

4
) Vgl. oben 3. 92, 289.

25»
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mar. 1
) £>ieje dt)e mar finberloö geblieben, unb e3 mürbe jefct

ermittelt, bafe ber Chatte mälnenb bcr flanken kalter berfelben

burtf) 3ail ^cr^önfte oertjinbert gemefen tuar, bie ef)eltcf)e S3ei-

mofmung
(
%it uoll-jtefjen. Sßapft (Siemens VI., bcr junärfjft bte

anbete 9Inftd)t geteilt fyatte, ba& bte Gf)e 5nnfd)en ben beiben

(hatten root)l ooüVgen morben mar, überzeugte fidj fpäter, im

3at).re 1349, a(3 bie politifcljc ftonftellation fief) geanbert tjatte,

aud) feinerfeitS uon ber 9ied)tmä6igfeit ber ©fyefdjeibung unb

gemattete bem (trafen 3of)ann gemäfc ben Sefttmmungen beö

fanonifdjen SRedjtS bie (Singefjung einer neuen Sf)e, ba er

»maleficiatus«, alfo nur gegenüber fetner erften grau impotent

gemefen fei.
2
)

Qu ©fingen in ©djmaben mürbe im 5af)re 1334 ein SBeib

auf bem @cf)eiterf)aufen oerbrannt, ba3 geftanben Ijatte, eine

gemeinte .§oftie entmenbet 31t f)aben, um mit ifyr TOaleficten

au^uüben. 8
) $)er gleichseitige ©rfjmei^er (Sfjrontft, ber baS

(SrcigniS berietet, metdjem aud) eine ^njatjt Don angeblich ba*

bei beteiligten Suben Cpfer fiel, gibt burd) ben SSort-

laut feinet 93erid)t3 ju erfennen, baß ba£ ber grau imputierte

ißerbrec^en als ,,f)äretifd)" angefetjen mürbe; bie fefterifd)e

Qualität ber 3<mterei mürbe alfo in gemiffen gälten bamate

*) Sermion, ©efc$tcf»te ftaifet ftarl'« IV. I, 287 ff-, 451 ff.; f. aud)

fiinbnct 1. c. I, 453.

") SJgl. oben ©. 92, 155. (SS nwrbc fonfratiert, baft ^o^ann unb *DJars

garetlje tuäfjrenb ber uora,efcf)riebenen brei %al)xt ifjreS (StjeftanbeS »sibi

invicem fidelem operam dederunt ad carnalem copulam faciendamc,

unb bafe 3°^ antl >advereus dominam Margaretam maleficiatus dum-

taxat, ut indubitanter presumitur, cum ea nunquam factus est nec

unquam effici potuit UDa caro«, umfirenb er > naturalem habet poten-

tiam, mulieres alias cognoscendi« (SäJerunöfi) 1. c. 8. 453). $ie beiben

(Watten waren nodj alä ftinber im 3af)re 1331 Dermäf>lt morben.
3
) Jo. Vitoduranus Chronicon, ed. 2Bt)fj S. 98: »Mulier corpus

Christi de altari surripuit et in quodam loco contemptibili occulte

et tectum posuit, ut sie per hoc secundum opinionem suam super-

sticiosam ac hereticam incantarionis cuiusdam maleficium perpe-

traret mulierem ceperunt et ad penam et ad suplicium

mortis traxerunt. Que publice coram populo se criminis ream

confessa fuit et ideo igni tradita consumpta est.«
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aucf) in 3)eutfcr)(anb in bcr $rarj$ roeltlidjer ®eridjte aner-

fannt. 1
) 3(u3 bem 3>at)rc 1371 ift un$ ein Srudjftücf einer

öor bem lueUlicfjen SRitfjter flu <3a(urn in %irof geführten Sprojefc

üerfjanbiung gegen ein 2öeib nnb einen Biaxin überliefert, tuelcfje

ttcrmtttelft be3 r)erfömmüd)en 9Öacr)^6tlbe§ unb auf anbere jau*

berife^e SSeife ben tropft $onrab in Wcuftift bei Örijen §u

töten t.er)ucf)t Ratten. 3)a§ am ftärfften befaftete SSeib mürbe

anfdjeinenb Eingerichtet.
2
)

Huer) auö bairtjcfjem unb fränftjcfjem (Gebiet fct)tt e3 nitfjt

an Stfadjricrjten au3 biejer Qeit über 3aubereien unb tfjre gerieft*

licfje SBeftrafung. Qn Augsburg mürben in ben Sauren 1349,

1379 nnb 1385 ein 9Jcann unb gtuet Söeibcr auf bret Sab,re

aus ber ©tabt uernüefen, weit fie zauberten unb ben (£fiefrauen

tt)re Scanner abfpenftig machten.
3
)

$u Dürnberg mürbe im

3ar)re 1406 eine grau für immer aus ber ©tabt oermiejen, meit

fie einem äftann einen SiebeStranf beigebracht t)attc ; bie gleiche

*) (£3 mar iüof)I ber 9Jitfjbraud) ber Jpofric bafür entfdjcibenb. $n
bem um 1350 aufammengeftellten Srünner Ädjöffenbud) ljeiftt e$ , bafj

bic 2>iebe üon fcoftien at3 »malefici, potius heretici« 511 betrauten

feien, »ünde dicti malefici potius tanquam heretici in favorem fidei

igni sunt tradendi, quam sicut furea pena patibuli tormentandi«

(SRöfeler, 2>ie gtabtrecf)te üon Sörünn aus bem 13. unb 14. 3af)rf)unbert,

nr. 544). Sßon einem in Sornbirn bei Sregena tfmtigcn Wgromanten,

bev GJeifter jitierte, £ote eviüerfte, nmfjrfagte unb allerlei ^ttufionen

beiüirltc, berietet 3o()ann öon Sintertfmr gum 3a()re 1347 (ed. 35tyf$

<S. 241).

») Entmann in Witt, be£ öfterr. SnftttutS 10, 136 ff.; ügt. Tübinger

Sfcfjeol. Ouartalfcf). 69, 1. — 3>a3 23ad)3männlcin um bic 3eit aud) bei

93ertolb t>. ffiegeneburg 1. c. I, 298 unb fünft in Sirot (f. ^ingerle, 9lu3g.

öon .<pnn3 fintier'« Pluemen der tugent 2$cr3 7744).

') Suff, ^erbrec^cn unb 93crbrecf)cr ftu Augsburg in ber ^netten

Hälfte beö 14. 3af)rf)unbert8, in 3eitfär. be3 t)iftorif(^en «ereinS für

©tfioaben unb Auburg 1878 (IV), 191, 201, 225, 228 (>ein dieb und

ein zauberer (1349); ein cupplerin, ein zaubrerin und verwerrerin

elicher leut (1379); ein efferin und ein zaubrerin, nimpt einer erbern

frawen iren eman und spricht, sie welle den han und well in zu

einem armen man machen, und dennoch muzz er si han und das

eweib lazzen«).
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(Strafe traf if)re Setjrmeifterin, ber fie bie Kenntnis be$ 3nUDcr~

mittel oerbanftc. 1
) ©in „facrtfegifcfjeS Söcib", beffen 3Mift

nid)t näfjer Oc^eic^nct wirb, befduiftigte 1417 in SanbStjut bie

toeltltc^e Obrigfeit unb bie getftlicfje in greifing 2
), roelcfje fict)

f)ier in (Sintradjt über bie rerf)tlief)e SBctyanMung be£ gaüeS

oerftäubigten. 3n Kempten fdjwur im 3af)re 1421 eine 9Jtogb,

bie roegen Siebe^anber gefangen war, bem öürgermeifter unb

SKat Urfcfjbe.
8
) 3n Bamberg würbe 1421 ein Qauberer, ber $5teb*

ftät)fe gegen fja^lung entbeefte, als er ein paar ficute in ben SRuf

üon S)iebcn gebracht tjatte, auf 10 ^afyre au$ ber <Stabt uerbannt.4)

9lu8 SBrünn in SRäfjren ift ein um ba3 Satyr 1350 t>on

ben bortigen ©djöffcn gcfprodjencS Urteil in einer 3auüere i5

facfje überliefert, melrfjeS eine befonbere 33eacf)tung üerbient. 5
)

©in junger 9ftann fyatte uor feinem $ob feinem Sater unb am
beren 3eil9eu erflärt, er fterbc infolge feiner Säuberung
buref) jwei grauen, bie er bezeichnete.

6
) $>cr Sater ertjob batycr

ftlagc gegen biefe grauen, unb jtuar wegen Rötung feinet

@ot)ne$ burd) 3auberei. galten aber betonten etnerjeitS,

baft fie ftet3 ein anftänbige^ Scben geführt unb niemals im

Seumunb al$ Zauberinnen geftanben hätten, bafj anberfeitS am
Scibe beS Verdorbenen (einerlei SSunbe ober töblicfjeS 9fterfmal

») Änapp, $aS alte Nürnberger «rtmmalrccfit (Berlin 18%) S. 217 :

>Weil sie Hanse Lauenstein ein pulfer geben hat, daz er sie liep

solt haben.«

*) Wickler 1. c. 6. 77. $a3 Urteil lautete auf öffentliche ftirdjcn»

bufoc unb, falld feine ©efferung eintrete, G^fonimunifation fonric 9lu3=

peitfdptng aus ber Stabt £anb$fjut unb ber $uv,cfc Reifing.
3
) 1121 War* 10 (Sang unb Urenberg, Regesta ßoica XII, 361).

«) »amberger CScfjtbucf» 1411-1444, im 33erirf>t be* tjtft. «crein*-

Su Bamberg 189» <&. 38 (einziger ftafl mm 3aubcrei in jenen 3nt)ren).

ein jübtfct)cr tauberer in ftranffurt a. «DJ. wirb 1409 enuätjnt (Äirdmcr,

©cfd)ia)te Don Jyranffurt I, 504).

•) »De actore et reo, quando mulieres per incantationes et ex-

perimenta dienntur homicidium procurasse.« (jRöfjlev, S'ie Stabtredjte

t>on 93riinn au* bem 13. unb 14. 3al)rl)unbert 6. 24, nr. 43, loieber-

abgebrueft •Slbfdjnitt VI a. a. 1350. %l. Ärie« I. c. 279, 281, 284.)

a
) »quod per incantaciones et malefieia seo experimenta duarum

mulierum, quas nominabat, et infirmaretur et breviter moreretur.«

Digitized by Google



fünfte« tfnpttel. 3!>1

fid) befmbe, tute e3 für eine Älage auf Xobjd)lag erforbevüc^

fei. 9?act) bamaltgem Örünner ^Recf)t mußte fid) in alter 3Beife

ber wegen Xobfd)lag3 Slngeflagte burd) feinen mit &ibe$f)elfem

gefdjworenen (5tb reinigen. 2)a3 ©erid)t erfannte aber in biefem

gall ben einfachen DteinigungSeib ber beiben grauen für genü*

genb an; benu bei foldjen im geheimen oerübten $erbred)cn

erforbere bie ^Beweisführung größte Sßorfidjt unb oor allem bie

geftfteüung, ob irgenb eine ^räfumtion gegen bie Üöefdnilbigten

tiorliege. SBenn 5. 33. bie Stonfubine etneä äftanneS oor 3eu9eu

brofjenb geäußert fyabe, fte werbe ilm 51t töten oerfudjen, ober

Wenn eine grau im Stufe ber gewohnheitsmäßigen ,3auüere i

ftel)e ober fd)on einmal atö 3auDer *n abgefaßt worben fei, fo

müffe zweifellos in einem galle, wie bem oorliegenben, bie eib~

lidje Steinigung fo wie bei einem beö 9J?orbe3 öcftfjulbtgten,

aljo mit C£ibe3t)elfern, ftattftnben. $a ba3 t)ier nid)t ber galt

fei, fo genüge ber einfache (5ib, wie benn überhaupt nid)t in

allen gälten berfelbe 33ewei3 oerlangt werbe, fonbern beweis

unb (Sntlaftung je nad) ber £age ber <3ad)e Vernunftgemäß Oer*

fd)ieben feien.
1
)

$teje3 fct)r oerftänbige IBrünner Urteil geftattet einen will*

fommenen (£inbltd in ben weltlichen 3aitDcrPro5e6 ocr ^poc^e

unb wirft auf anbere weniger beutltd) überlieferte 3«»Pcrpro^effe

erwünfdjtcä 2id)t. 3n SBötjmcn unb SMäfjren Waren fdjon oom

13. 3af)rfumbert ab Elemente bc$ römifd)en fWecfjt^ eingebrun*

gen 2
); in Jörünn war baä Verfahren im 14. Safjrfmnbert ^mar

nod) wefentlid) ba£ alte s}lccufation3ocrfal)ren, aber 9tid)ter unb

3d)öffen jelbft hatten in oielen gälten 9lnflagepflid)t oon s}lmt&

wegen, unb aud) bie golter ftanb hier jur Verfügung. 3
) $ln

') >In omnibus caueis non exigitur probatio aequo fortis, imo

secundum causarum diveroitatem probatio et expurgatio rationabi-

liter variantur.«

") €tt, ^Beiträge jur flicäeptionegcfdjidjtc be3 römifdjen unb fano=

ni)d)en 9?ed)tii in iöofjmcn 3. 174 ff.

3
) $ie Holter nmrbe aber, wie au§ Stößler 1. c. ©. 327 nr. 717

(capitulum de tormentie) fidj ergibt, nur bei fer)r begrünbetem SSerbadjt

angciocnbet.
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bie Realität ber $auberei unb an iljre cjelcgentlid)e 9lnroenbung

glaubten audj bic 9iid)ter Oom 3af}re 1350 *), aber fie roaren

fid) ber ©djroiertgfeit be3 Söetoeife^ Doli beroufct, ba berjelbe

nun einmal nur buref) Snbijtcn unb in ber 9Reget erzwungene

®eftäubmffe geführt roerben fonnte. <Stanb eine <ßerfon im

Scumunb al3 gauberin, ober legten it»re ^Beziehungen z» ber

angeblich bezauberten Sßerfon bem ®erid)t naf)c, an einen ^au*

berifdjen 5lnfd)lag 311 glauben, gab e3 mit einem SBorte ge*

nügenbe ^räfumtionen gegen fie, fo mar Ü;rc Sage uor ®crid)t

gefährlicher, als menn folcfye Umftänbe nid)t oorlagen. 9luf bie

©törfe ber ^käfumtion fam bann atlcS an, unb ber öerjon*

liefen Wuffaffung beä galleS oon feiten ber dichter fiel bie

(Sntjcfyetbung barüber zu. 2Bo man Snbtjten biejer 9lrt ©tauben

jd)enftc, rocil man in bie tf)eologifd)e Seufetelcljre ber Qtxt ein-

gemeint mar ober nad) SIrt be3 SöartoluS ben ^otogen bie

SBcrantroörtung für bie (hllärung be3 ^ufammenfjangS zauDCs

rifdjer SSMrfungen überlieft
2
), roo man gemäß ber oon ber Äirdje

vertretenen 9fnficf)t oon ber engen Verroanbtfdjaft gmifc^en 3au*

berei unb £>ärefte ancf) bie Jolter gegen bie $Berbäd)tigen unbe*

benflid)er anmenbete, roeil man 5te^cr unb DMigionSfreoler in

ttjnen erblidte, unb roo man im <Sinne be£ einbringenben

römifdjen 9ied)t£ ba3 ganze Verfahren auf bie Erlangung bc$

©eftänbmffeä Oon feiten be$ $efd)ulbigten sufpi^te, roaren bie

dichter ot)ne rocitcrcS im ftanbe, bem Slngeflagtcn ben Unfdjulb^

beroei* grabe^u unmöglich §u madjen, roenn fie nur jelbft oon

feiner Sct)ulb überzeugt roaren. 2Bo man oollenbs oon bem

iftad)roei£ einer burd) bie Räuberei oerurfadjtcn ©djäbigung

ganz cibfaf) unb in ber 3lluüerei a^ foldjer ba3 tobes?roürbige

religiöfe 3Mift erblidte unb ftrafte, mufjte fid) unter biefen

Umftänben eine Vermehrung ber ^ro^effe unb ber Verurteilungen

notroenbig ergeben, sparte aber einmal ein ®crid)t ein $obe&

*) SJon Räubereien in biefer ©egenb f)anbetn bie oben <&. 295 er-

mähnten ^raa,er ©t)nobalbefd)lü(fe ; um 1390 erfahren mir oon bem £>of;

sauberer töönig s23enzel'$, Btjto, ber mit ßeib unb Seele öom Senfe!

get)olt mürbe (9tüttnalbu3 1. 0. a. a. 1400 nr. 14; ogl. 2ea I.e. 111,460).

») »gl. oben S. 335.
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urteil Donogen, fo mirfte biefeö Urteil trabitionell weiter, lute

ba3 im Safjre 1390 unb 1391 in ben Sßarifer ^ßrojeffen beut*

lief) 51t Sage trat, ba man fid) auSbrücflicf) auf ältere Vorfälle

berief.
1

)

SSenbcn mir im$ nun nad) SKieberbeutfdjlanb, fo tritt in

ben Sftieberlanben bie nafye 93erüt)rung mit ber am fran^öfifdjen

§of um baö Safjr 1300 oerbreiteten saubererfüllten 2ltmofpl)äre

in bie ©rfdjeinung in bem 23erid)t ber jeitgenöffifetjen Center

?(nnalen über ben Xob be§ (trafen 2Öilf)elm Don Sülid) in

ber unentfduebenen ©d)lad)t oon 9fton$=cn^uelle (bei SiHe unb

3)ouai) im Stuguft 1304 gtoijcfyen ®önig $t)ilipp bem Schönen

oon granfreid) unb bem flanbrifdjen 53ürger()eer.2) $>a man
ben Körper be£ trafen auf bem <Srf)lad)tfclb nietjt roieberau*

ftnbcn oermodjte, fo glaubten oiele, er fei burd) bie magifdjen

fünfte, benen er oblag, entrütft morben. 3lnberc bagegen lenften

ben $erbad)t auf einen jur Umgebung bcS ©rafen ge|örigcn

ßauberer; man roarf itnn oor, er l)abe feinem §erm oorge*

fpiegelt, bafj bie 3auüCTtaf* c it)n feinen geinben unftdjtbar

machten, fo bafj er fid) im Vertrauen barauf inä ftampfgetümmcl

geftürjt fyabc unb baburd) umgefommen fei. £)ie lottere $ln*

fidjt fanb ben Beifall be3 ^et^ogö 3ot)amt Oon Trabant; er

tiefe ben 3ail^^er foltern, bis er geftanb, unb ifjn bann mit

5er6roef)enen ©liebem bei Trüffel aufs 9tab f(cd)ten.
3
) 3n

Utrecht mürbe im Saljre 1322 eine grau megen 3a"berei unb

SBafjrfagerei für immer, unb im Safjre 1373 ein 9ftann megen

3oubern3 auf fünf 3at)re au3 ber ©tabt oerbaunt. 4
) (£3

») 35gl. oben S. 360.

*) $cr lel)ireid)e «Beriet in M. G. SS. XVI, 587; ogl. auef) bie

2lu3gabe oon <yüncf * »rentano <5. 78; toieberabgebrueft • 2lbfd)nitt VI,

a. a. 1304. — «gl. für bie ®cf)la<f)t brenne, ©eief). «ctgienä I, 470.

3
) 5Sie fetjr um biefe Seit bie Sämonologie am ^ieberrbein buref)

ben 2)omtniranerorben prartifdj gepflegt mürbe, ^eigt bie £cben§gefcfncf)te

ber 1312 geworbenen (£f)rifrina oon Stommeln (bet Äöln) aus ber g-eber

be3 $ominifancr$ s}ktrii£ be $acia (Vita Christinae Stumbelensis ed.

3ol). $aulfon, ©Ottenburg 1896).

4
) @. läftufler, De middeleeuwsche reebtabronnen der etat Utrecht

(1885) 1, 170. $ie betreffenben Stellen beftnben fid} im Äriminalregifter
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fyanbefte fief) f)ier wof)( um unbebeutenbere , ba§ Sebcn nicfyt

gefcitjrbcnbe 3auberfünfte, tüte folrfje um biefelbe Qcit in Druffel

(1389, 1408) ate Ausübung Don ©orttlcgien unb als Einlegen

Don SWalcfictcn auf %f)ürjcf)weflen be^eirfmet unb mit ©clbftrafcn

ober ber $crpfüd)tung 511 SBaüfafjrten geafjnbet würben. 1
) £)cr

Amtmann Don ©elbern erfyob im Satyre 1409 Don brei grauen,

bie ber Räuberei Derbäd)tigt Worben waren, 05clbftrafen
2
), unb

ber SRidjtcr in ber $$c(uwe belegte bie 9)togb be$ Pfarrers

Hutten im 3af)re 1423 mit 20 (Bulben ©träfe, weil fte ben

Pfarrer tmbe bezaubern wollen.3
) <5d)ärfcr lautete ba£ Urteit

be3 8tabtgcrtrf)t3 511 Utrecht au3 bemfelben Satjre, ba3 eine

^cbamme auf fündig 3af)re au$ ber £>tabt Derbannte, weil fie

unreblitfje <Sad)en, Sauberei unb anbere unerlaubte Dinge,

betrieben fjatte.
4
)

§icr war alfo bie Ausübung jauberifetjer

§anblungcn als ermtefen angenommen. 3n 3witfau würbe im

3at)re- 1424 ein SSeib wegen 3aufoerci unb Dieberei nur auf

Dtcr Sfteilcn au$ ber Stabt Derwicfen
5
) Crine ^In^aljl Don $er*

brennungen wegen gaaberci fanb aber in ^Berlin ftatt, wo nach,

3tu3n>eiö be£ bortigen <5tabtbud)ä überhaupt eine fet)r ftrenge

1315-1403 im Stabtavcfnü Utrecht nr. 226, fol. 5, 70. $ie 9kgi|ter

nad) bem fsahjc 1403 fehlen). $gl. für Utredit oben 3. 296
f.

') ^mittet 1. c. 8. 278: betr. ,^toei grauen, bie eine »avait fait

usage de sortileges« (Strafe 40 2iure3), bie anbere >avait jete certains

malefices sur le seuü de 8a voisine* (Wallfahrt nad) ©ompoftcfla).

*) 9J?oIl)uifcn in 9iijl)off'§ Bijdragen X. R. I, 95: >want sy mit

toverijen beruebtiget worden «

3
) (Sbb. I, 195: >Item des paepen magd van Putten, die be-

ruclitiget was, dat sy heren Aelbert den pape betovert wolde hebben

en hoer kunsten duirtoe besichde.«

*) Utrecfiter SHatabeiajlüfic 1400—1450 im Archief voor kerke-

like end wereltlike geschiedenissen V, 187. Gtne Wn$af)l üon fird)=

lidjen (Jror^mcn »contra omnia pbitonizata« nad) einer ntcberlän*

bijeben ftanbfd)ri[t auä bem Slnfang be* 15. ^aljrfjunbertä b,at 0>aüee

in Tijdschrift v. d. Maatschappij der Nederlandschen Letterkunde

18, 3. 377 ff. üeröffentlidjt. £in 8ortiIegium $u vJkberborn um baS

3af)r 1401 ugl. * Anhang. Über eine angeblid)e £>crent>erbreunung ju

C*nabrürf im 3al)re 1394 r>g(. unten 8. 433 unb •Wbfdjnitt VI, a. a.

6
) 1424 3uli 10 (uc|l. 5abion, in 3)iitt. bes 9Utertumd&erein8 für

_3tr»icfau IV, 122 »czubernisso und duberyt).
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Sufttj geübt imb in Qavibtx* unb ÜHftfachen bie in ba$ ©tabt*

redjt aufgenommenen SBorfdjrtften bcS Sad)fenfpiegete anfdjeinenb

buchftiiblid)e Slnroenbung fanben. 3m 3af)re 1400 beftteg ein

58eib ben ©cl)eiterl)üufen, ba3 burd) bezauberte kirnen jemanben

franf gemacht nnb ftd) beffen oor 3cuÖen gerühmt hatte; e$

tourbc einer Auflage gegen fie gotge gegeben, nnb baS Urteil

lautete auf Verbrennung. 1
) 3m 3at)re 1406 nuirbe auf Urteil

bcSfelben (55ertct)tö ein äftann Ocrbranut, ber fief» burd) 3auDerei

frembcS ®elb ju ocrfd)affen tmifete , unb im Söfyre 1423 ein

SSctb, melcf)e3 3ailD^rP»^cr bereitet hatte.
2
) 3m allgemeinen

geigt fief) aber in ben beutfdjcn unb fcr)ruet5erifctjen ^ro^effen,

ba& \vot)l gelegentlich einmal bie 3<ntberei im Sinne ber 9fed)tS*

büeljer als fe&erifd)e$ £)eltft bcfwnbclt mürbe, ba& aber bod) in

ber ^egel für bie meltlidje Snftanj nod) immer bie grage nach

ber burdt) bie 3auDcre i angebltd) bevoirften <5d)äbigung bei ber

93eftimmung be3 ©trafmajjcS ben SluSjdjlag gab, wenn nid)t

ctma firdjlichc ©aframente ju ^auberifchen 3wcc^cn mißbraucht

morben maren.

(Sine wichtige Xf)atfad)e enblid) tritt au3 ber gangen SRcilje ber

in ben Derfchiebenen ßänbern mäl)renb ber (5pod)e Don 1230 bis

1430 geführten weltlichen ^ro,}effc gegen 3«»berer unOerfcnnbar

entgegen. 3ene in ben abftraften )d)olaftifcf)en 2)iftinctioncu

über bie Gräfte ber Dämonen niebergclegten unb in ben Steuer*

pro^effen gu realem öeben erweeften Vorftellungen oon ber

£eufetebul)ljd)aft unb bem Transport ber 3a"berer burd) bie

Süjte, üon bem abenteuerlichen ©abbat unb bem feftenartigen
—-— — — •

') berliner Stabtbucf) (1883) 8. 203 (1399 ober 1400). (rine jüngere

iörauneberger Gtjronif führt bie
vBirfung bcö 3tf)U)ar$en Tob* in ^reufjen

auf 3nilücl'fti"f*c cine^ getauften ^uben $urürt (£ilientf)al 1. c. 3. 112).

Uber einen ^auberfpritd) ju Mfoftocf auS bem Rafyxt 1388 ugt. Stopp-

mann, Beiträge jur C^cfd). üon jRoftocf 2, 106.

*) ßbb. 3. 208: 1406 9)iai 12 cremaverunt Nycolaus ideo quod

captivos cum arte mayea (toverye) sumpsit pecuniam, de suenioni-

bus mulierum (bie 3tcüe ift
(
yim Seil unüerfränblicrj ; 3. 214: 1423

3uni 23 quedam mulier est eombusta, quod fecit pulveres et tofe-

ryge, et quin pulveres de nocticorate fecerat (»gl. Jyibicin, ftift. bipt

Beiträge *ur ©efc&idne ber Stabt öcrltn V, 426).
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3ufantment)ong bcr 3aubcrcr unb §eren fptetten in bcn welt=

liefen ^rojeffen oor bem Söhre 1400 nod) gar feine 9?oUe.

$)iefe grote<3fen SSorftcllungen , ed)te Erjeugniffe jener inhaltS*

leeren nnb boct) fo gefährlichen 3>enfarbcit ber <S<f)olaftif, würben

bi3 3U biefem 3eityunft an^fc^Itcfeltd) in ben 3ouocreipro (
$effcn

ber ftrct)ltcf)en ftefccrinquifition berührtet; in ben weltlichen

^ro^effen hobelte eS fidj feitr)er nur um bie SBeftrafung ein-

zelner Sßerfönlicrjfciten unb um bie ^Ifjnbuitg oon 3ou oereien
mit allerl)anb giftigen ober pr)antaftifet)eu Mitteln, mit Siebet

tränfen, 3ßad)ebtlbern, SBeneficten u. f. w. ,
benjenigen Qaubev*

mittein, bie in bcn Gahmen beS SWalcftciimtS im altüberlieferten

(Sinn gehörten. $lud) bie in ben fübfranjbfifchen 3nqutfhion3*

pro^effen bereite bitrer)gefür)rte SBerjd)mcläimg Don Elementen

ber im $Bolföwaf)n fortlebenben $8orftellung oon ber Minber

raubenben unb üer^erjrenben ©triga mit bem äftaleficium mar

im ftaatltct)cn (Strafprozeß noch nirgcnbmo ooll^ogen. 1

) $er

ftumulatiobcgriff bcr §cje in ber neuen theologifcrjen 9lu3=

Prägung erjftierte aljo für bie weltlichen Snftanjen noch nicht.
2
)

?ln einer ©teile aber, in bcn 9tlpen r unb ^war in bcr ©üb-

unb Söeftidnoeiä , offenbart fich um baS Satyr 1400 ba3 erfte

Einbringen jener erweiterten SBorftellungen auch nt oen njclts

ltctyen Strafpro^efj, unb eS führte tyier fofort auch 3U ben erften

umfaffenben £)C£enoerfolgungen oon feiten ber ftaatlidjcn Ge-

walt. 3
) $ie weltliche Autorität jeigt fidj tyier burdjbrungen

oon ber fcr)otafttfcr)en Dämonologie unb al£ crfolgreidje Sftadj*

eiferin ber inquifitorifchen Sötrtnofität in gerid)tlid)er Ermittlung

jener ungcheuerlidjen Verbrechen; fic erhielte benu auch fofort,

uon bemjelben ©tanbpunft auSgetycnb unb mit ben gleiten

Mitteln opericreub, bie neimüdjen Erfolge, weldje feiger bem

firchlictyen Snftitut für ftc£erocrfo(gung oorbctyalren gewefen

l
) 9htr in bem ^rojefe in SWom im 3al)re 1420 (oben 3. 350) jeigt

fief) ein (Sinlenfen in tiefe ^abn.
8
)

s)lucf) nid)t in ben uon un* nidjt bejubelten Gebieten, in 6ng=

lanb unb bcn norbifdjen Steigen. 3)aä ergibt fief) au3 ben Uon 2ea

1. c. III, 432 ff. bejubelten ^rojeffen.

3
) «gl. unten S. 436 ff.
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maren. Sene immer roieber üon ber leitenben Snftanj im

geiftigen Öeben beS Witte(altert mit etnbringlid)er Beharrlichkeit

geprebigte Sefjre oon ber SScrbtenftlid^feit beS ©laubenS unb

oon ber $flicf)t ber Saien, ben tranfeenbenten Dogmatismus

ber theologifdjcn Sdjule 51t aeeeptieren unb alle ©inreben ber

natürlichen Vernunft betreiben ber ftrcf)Iidt)en Autorität jum Opfer

§u bringen, baneben baS Don ber Snquifition nun fct)ou mehrere

ÜJ?enfct)ena(ter hinburd) ber 28elt uorgefüfjrte prafttfehe Veifpiel

roirften auf bem (Gebiet ber bämonologifd)en Vorftellungen am
t»erberbtict)ften junäctjft in biefen Sllpenlänbern. ©ben jefct nafym

bie ^nquifitton mit i)artnäcfiger 5hi3bauer unb unerbittlicher

Strenge ben Kampf gegen bie in bie ferner jugänglictjen ©ebtrgS*

tt)ä(er gemanberten Ke$er ^icr mieber auf, roo infolge beS

allgemeinen geiftigen SRücfftanbS ber oon ben übermältigenben

G£rfd)einungen einer unoerftanbenen ©ebirgSnatur umgebenen

länblichen 33euolferung bie alten üolfötümlichen, bem SBafjn ber

tf)eotogifct)en Stjftematif naheftehenben Vorftellungen uon ber

©ecinfluffung beS menfdjlicfjcn Sebent burd) teujlifcfje (bemalten

am tiefften umleiten, am oielfeitigften entroirfelt unb am roeiteften

üerbreitet waren; fo mirfte t>ier baS fird)lid)e Vorbilb ^uerft

Ttac^brücf(tcr) auf baS Verhalten ber ftaatlidjen (bemalten ein.

2lu3 ben §llpen(änbern öerbreitete fid) bann im Saufe beS

15. 3al)rf)unbcrtS ber SBal)u unb bte adermärtS nach gleichem

(Schema ins Söerf gefegte Verfolgung burd) ftirdje unb Staat

weiter in anbere ®egenben, mo bie oolfStümlichen SÖorfteflungen

in ber oeränberten Umgebung ftäbtifdjen Kulturlebens §um

grogen Seil fdjon an ÖebenSfraft eingebüßt hatten unb tuo,

tuenigftenS an einzelnen Stellen, jene nie ganj untergegangene

geiftige Selbftänbigfeit einzelner Köpfe fich fträubte, bie 5tuingenbe

Straft ber fcholaftifchen Syllogismen at^uerfennen unb ben

tuiberfinuigen Inhalt ber neuen ^ejenoorftellung für objeftio

toat)x 511 halten. Die tf)eologifd)e Schule aber manbte fich uott

heiligen (SiferS in ber befonbern, biefem *£hema genribmeten

Literatur, meldje mir im nächften Kapitel behanbeln roerben, gegen

biefeS fränfenbe ajfifttrauen unb unberufene Steffeln, unb fie

hatte auch t)kx mieber ben Erfolg auf ihrer Seite. Der 3ßiber*
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<5trigentoal)n3 ungehörigen getrennten (demente ber gelet)r^

ten Sßorftellung, jum $eil aflerbingS in ertoaS abgetoanbelter

gorm, in fid)
1
), nnb jtoar, tote wir focben anbeuteten, in ben

oerfdnebenen ®egettben in oerfd)iebenem Umfang, je nad)bem

bie gatt^c gülle altüberlieferter SBorftellungen , bie au<3 einer

früheren @pod)e ber 9)?en)d)t)eit überfommen waren, in länb-

lieber Umgebung unüerfürgt lebenbig geblieben mar, ober burd)

bie allmähliche (Entfernung be£ ftäbtifd)en ÄulturlebenS oon ihren

natürlichen $8orau3fefcungen bereits (Sinbufeen erlitten ^atte. (£$

liegt Sage, bajj oon ben ^um SBereid) be3 eigentlichen SMe*
ficiumS gehörigen SBorftellungen baS SBettermachen, bie 55er*

wüftung ber gluren unb ber fogenannte 3JWd)5auber, ber in

ben ^ejenpro^effen eine fo l)erOorragenbe Stolle fpielte, oorwie*

genb länblid)en (Shorafter r)a6eit
;

nid)t minber ift beutlid), bajj

ber ®laube an ba£ uädjtlicrje herumfahren oon ©trigen, an

ba§ Rauben unb Xöten ber Äinber in ber 2lbgefd)iebenf)eit ber

Dörfer nnb (Gehöfte, einfamer Xljälcr unb 29erge$höhen lang-

lebiger fein mufcte als in ben <3täbten. ©3 ergibt fid) fomit,

bafe bie Oon ber Snquifition heroorgcbradjte Sammelüorftellung

fid) bort am (eidjteften in baS ^rojefeleben einführen liefe, too

bie oolfätümlidjett SBorftellungen noch am ftärfften oerbreitet

toaren unb am tiefften murmelten, ©olcfje natürliche 3entren

üolf3tümlid)en 2öat)n3 toaren bie ®ebirg£länber, Oor allem bie

3llpcn unb bie ^nrenäen. £>a3 geringe SJfafj beS burchfd)nitt=

liehen SBilbung^uftanbcS, ja bie geiftige 9flütfftänbigfett ber üöe*

wot)ner biefer Hochgebirge, bie burch it)re 9lbgefd)iebenf)eit oom

grofeen $Berfet)r bebingt mar 2
), bie pöfclidjfeit unb ©cwaltfam*

feit ber 9?aturerfd)einungen, (Remitier, Öatoineu unb öergftür^e,

welche baS reltgiöfe iöetou&tfein trabitionell ber ©inwirfung

*) Slber nidjt bie bem Äe^eriuefcn entftammenben Elemente.

*) $>ic 6d)iüetäer ©ebtete entroiefetten eine eigene Siteiatur erft

Dorn 14. 3af)rf)imbert, umfaffenber fogar erft oom 16. 3>aljrf)unbert ab

(58. 9ioffcl, Histoire literaire de la Suisse romande I, 23; ©obet,

Histoire lite>aire de la Suisse fran^aise, 2. 9lu§g. 1895, ©. 15 ff.;

$änbliFer, ©efef). ber ©fyueiä 1, 600 ff.).
— Sgl. autf föafeel, Slntljrotoo*

gcogratofjie 8. 204.
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teuflifcher SD?äcf)tc gufdjrieb, enblich aurfj eine fclbft mit ben

mobernen Wittein ber Sttebijin noch nicht auörettfjenb erflärte

natürliche Veranlagung ber bort lebenben Sftenfchen, bie fid^

im ÄretintömuS itnb in ber Neigung ju mancherlei SBat)nüor-

ftellungen äußerte unb ^eute nod) äufeert
1
), roirften jufammen,

um tjkx rca^re SReferOoirä ber alten SBorftettungen au3 bem

uns befchäftigenben Greife ju jdmffen. 3n ber übermächtig auf

baS ©cmüt einroirfenben ®ebirg$natur fac) ber in abgesoffene

(Srbenrotnfel unb (Stnöben gurücfgezogene Sflenfch noch häufiger

als fonft bie ©efpenfter, oon beren (Srjftenj er überzeugt mar.2
)

Sn btefen ©egenben befanb fid) alfo bie natürliche ®runblage

für bie 3Kaffencntn)tcflung be3 burch bie Xheologie auägebilbeten

©öfternS oom ^ejenruahn. ©3 berührt tragifch, ba& bie er=

habene Sftatur ber $Ilpen unb ihrer eiäumftarrten ®letfd)erroelt

bie fchaurigfte unb unheiloollfte unter ben bie Äulturmenfchheit

ängftigenben 2Bat)nüorfteIlungen befonber§ geförbert t)at ; aber

mie menig 93erftänbni3 unb (Smpftnbung tjatte ber mtttelalter*

l
) 2Bie benn 5. Sö. ba§ ?llbbrücfen, wclcf)c3 bie SBorftellung öon einem

gefctjledjtlidjen SSerfeljr ätuifdjcn Sftcnfdjen unb Dämonen früfcte, nodj

jcfct im SBerner Oberlanb unb in ben SSaHifer Stlpen eine ganj aütäg*

lidje Grfdjcinung ift. 3Jcan Iann fid) bcrton burd) Unterhaltung mit ben

©ingeborenen überzeugen. Saftet, $ic Äranf^cit im 93olf3glauben

beä Simmen«)al§ (Sern, 1898) hanbelt S. 31 ff. über baö „^oggeti
w

(ba3

Sllpbrücfcn), baä norf) fjcute uom (Slfafc bi3 in§ 9tf)onctf)at hinauf feine

9?oHe fpielt. VLud) ber fonftige Jpefenglaube mirb bort S. 29 erörtert.

3n Sirol ift ber „£ruttenbrucf" (Xrutte = $eye) nodj Ijeute allgemein

befannt, ba§ SUpbrücfcn ift aud) bort eine häufige, in ifjren Urfadjen

aber noct) unerflärte Srfdjeinung. (53 fdjeint, al§ 06 foroor)! bie bünnere

SBergluft al£ aud) bie (SrnäfjrungSroeife ber QJebirgäbcmofmer auf bie (£nt=

fiefjung beä 91lpbrürfen§ mie aud) ber 2;raumt»orfteflung beS ftliegenS

einroirfcu.

*) 3JJan Iefe, luaä 3. 93. über bie Sertoanblung ber tauberer (Stribel)

unb §e£en in £iere, über bie in ben ©letfdjem fjaufcnbcn armen Seelen,

über bie 3u fa™menfe(jung r»on Ortsnamen mit bem SSorte Teufel

u. f. to., bie Sßaflifer Sagen, gebammelt unb herausgegeben t»on Sägern

freunben (Sitten, 1872) S. 3, 23, 199 ff., über bie Sagen öom teuflifcf>en

Sotf, ton £>ejen, öom Sabbat 2. (£ourtb>n, Les veillees des Mayens,

legendes et traditions Valaisannes (©cnf, 1896) S. 41 ff. jufanraten*

ftcHen.

fciftorifdje m\iott>el 8b. XU. 26
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liehe 'äftenjcf) überhaupt für bicfe f)ct)re ®röjje, bie nur bem

(Reifte ficf) üoll erfdjlieBt, ber bie 9ieife unbefangener Statur*

betrarfjtung in fid) trägt.
1
)

£)a& üon fetten ber bie geiftige ©rjte^ung im Mittelalter

auSfcfyliefelicf) beherrfdjenben Äircfje fein irgenbmie Erfolg Der*

fprcd)enber Stampf gegen bie alten SSatjngebilbe geführt mürbe,

haben mir be3 öfteren 511 betonen (Gelegenheit gehabt.
2
) Sene

natu öoretlige Neigung, bie $>inge mit Jpilfe beS bunten ©ebilbeS

ber 1)ämonenmelt &u erflären, ftatt burd) unmittelbare S8eobad)=

tungen ber SSirflidjfcit bie mafjre Crbnung ber Statur 51t er*

fennen unb tt)re (Mefefce 511 ergrünben, gehörte nun einmal $u

ber 0011 ber Realität ber 3au^ere ^ imb it)rer oielgeftaltigen Sßtr-

hingen üöllig burrfjbrungenen fird)litf)en Srabition, unb fie touäß

in ben legten mittelalterlichen Sat)rt)itnberten immer ftärfer an.

©0 mürben bem SBolf in ^ßrebigt unb Seicht, ben beiben öor*

nehmlidjen Mitteln ber SBolföerjietjung , bie unenblicf) mannig*

fachen gormen, in benen fich bie ©ejiehung ber Menfdjen 511m

Teufel unb 311 ben in Xcufcl uermanbelten alten ©etfterroefen

barfteüen fonnte, lebenbig gehalten, mochte ihre Ermahnung

auch in ber Siegel in ber gorm bc3 Verbotes erfolgen unb in

ber $lbftcht, bie Unterhaltung foldjer ^Beziehungen megen tt)re^

fünbhaften (SharafterS S11 befmnpfen. $)ie göubereiprojeffe, bie

mir im oorigen Kapitel erörterten, offenbaren beutlidj, mie hart*

närfig alle 28eft mit ber 3ail ^erc ^ a^ emer realen ®rö&e

*) 9luf bie ^ßtyrenften fann t)ier nur nebenher üernüefen toerben.

$ür bie geiftige «erfaffung iJjrer 33eioof)ner ügl. Galmeil, De la folie

consideree sous le point de vue pathologique, philosophique, histo-

riqae et judiciaire 1, 319 ff.; für bie einfdjltigigcn ^orfteflungen dfjauoet.

Legendes du Roussillon (1899) @. 13 ff. 2)ie 3ul*cmbe im 15. 3nf)r-

ljunbert nad) fioüe $tarriento3 (c. 1450) • 3. 124, nad) 93crn. SBaftn

(1482) *e. 236, nad) Sitleja (c. 1500) * 3. 250. Bie SSorfteflung üon

ben fliegenbcn fcejen bei £oftatu3 (c. 1440) oben 3. 203. dagegen

tritt fie in bem Directorium be3 au3 Worbfbanien (©erona bei 93arce*

lona) ftammenben (?nmericu3 (1376) nod) nid)t I)erüor. Martin üon

9trle§ in ^ampelona erflärt 1515 au3brürflidj, bafe bicfe «orfteHung üon

ben »bruxae« ut plurimura viget in regione Basconica ad septentrio-

nalem parteni montium Pircneorum (ogl. *9lbfd)nitt II a. a. 1515).

*) «gl. befonbcrS oben 3. 122 ff.
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rechnete unb an ifyre Sjiftcnj tute an bie Realität irgenb einer

anberen religiöfen Vorftellung glaubte. (Ste ergiebt firf) beim audj

auä einer $urd)ficf)t fomot)l ber unter bem tarnen ©eidjtbüdjer

befannten 9lnmetfungcn an bie (Seelforger §ur Vermaltung be3

93eidjtfaframent3, al3 aud) ber fonftigen für bie Scelforge be-

rechneten SSerfe über bie Qetyx Gebote, bie in reidjer gülle au3

bem ganzen Verlauf be£ 15. 3af)rf)unbert£ norliegen, bafe eine

Snberung beS SEÖcfcmS biejer ÜßklmüorfteUungen gegenüber bem

im 13. Satjrljunbert borfyanbenen 3uftanb' nirgenbtuo eingetreten

mar. Seite 93eid)tbüd)er unb üertuembten ©Triften 1
), bie ben*

jelben Qmd verfolgten mie bie alten Monitentiafbücfyer unb feit

ber (Srfinbung ber $ud)brucferfunft if)re Verbreitung f)äufig in

jaf)I(ofen SluSgaben fanben, tjatten in ®eutfd)lanb Männer mie

Sodann Sftiber, Sfticolau3 Don $)infel3püf)l, ©teptjan fian^franna,

Sofjann oon greiburg, 3>of)ann £erolt, §einricf) §erp, ©ott*

fdjmlf Rollen, in Italien 9(ntonin non glorenj, ÖartljolomcutS

üon (Sfyaim, Sotyann $ßf)ilipp oon Bergamo, in granfreid)

©uibo uon SHont^odjer, tu ©panien SlnbreaS non ©Scobar

$u SBerfaffcrn
; fte bezaubern bie einfd)lägigen Vorftellungen im

3ufammcn^ang mit bem erften ber Qc^n (Gebote 2
), unb jmar

immer in ber alten Seife. $)ie 511m Söereitf) beä SttaleficiumS

gehörigen Sßorftellungen finben t)ier if)re (Erörterung in bem Sinne,

bafj an bie Realität ber jauberifdjen SBirfung aud) non fird)1

lieber «Seite geglaubt unb bie Ausübung ber 3auberijd)en fünfte,

nac^ oer oer ©eidjtöater fid) erfunbigt, al3 fünbljafte §anblung

verboten toirb; ber üolf^tümltc^e ©taube an bie nad)tfaf)renben

l
) 3. ©efirfen, $er 93ilberfated)i$mu§ beS 15. SaljrljunbertS (1855)

unb SB. fcafaf, $er d)riftlidje ©taube be§ beutfdjen 3$otfe3 beim £d|lufi

bed 3Wittelaltcr3 (1868) fjaben ioldje SSerfe (unb auglcid) ^rebtgten Dcr=

tuanbten 3"f)Q Its) in größerer 3al)\ berausgegeben. $8ei 3anfien=^aftor,

©efdjicfjtc beS Dcutirijen 5$olfcö VIII, 500 ff. wirb auf biefe Siteratur

bingeroiefen, aber, luie unfere weiteren Darlegungen betueifen, in gan$

uüflfürlirf) einfettiger Seife.

») «gt. (Meffcfen 1 c. 8.31 ff., 53 ff., <5p. 99, 109, 124, 128, 151,

167 u. f. n>.

26*
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Seibcr, benen ba$ $olf immer nod) bie tabula fortunae beefte
1
),

mirb bagegen in ber überlieferten Sßeijc Dom ^riefter als sBatnt

betjanbelt unb als foIct)er verboten ; cS finb eben ftetö Dämonen

in 9Wenjcf)engefta(t, ntctjt toirflidje grauen, meiere nad)t$ t)erum=

fdjroeben. 0>kn$ bie gleiche Haltung tritt fyerOor in ben Straftaten

einzelner geteerten $l)eo(ogen über bie magifdjen ftünfte unb ben

im $8otfe oerbreiteten $auberg(auben. <So(cf)e Xraftate oerfafcten

in ben Saferen 1405 unb 1412 Sftifotaug üon Sauer unb 3of)ann

Oon $ranffurt ju §eibelberg, 1415 3ot)ann ®erfon £tt $ßari$,

1425 ©einriß oon ©orfum 511 min, 1445 Sofjann SSfinfdjeC*

bürg ju Imberg 2
); ben ooftetümlidjen SBafyn geben fie ebenfo

toieber, mie etma Sodann oon <Sali$burb unb (SäfariuS oon

§eifterbad), unb tf)re eigene ©tettung ju bemfelben i)t bie beS

923ttt)elmitö Sßarifienfte unb ber großen <SdjoIaftifcr be£ 13. 3at)r=

tyunbertS. ©0 retet) aud) bie Jüüe oon 3au&er* unb ©trigen»

toalm 3
) tft, bie in biefen Söerfen aufgezeichnet ift, oon bem neuen

Segriff üom ©ejennjefen, tote if)n bie Snquifttion cnttuicfelt tjatte

unb tute er eben jetjt ber 9(u3gang3öunft ber epibemi)cf)en $)ejen-

l
) »mensa domine Perthe« (in Dberbatjern, ügl. Ufener, 2>eutf(f)e

23eihna$t II, 86), ugl. 9lie$ler 1. c. 3. 31, G7, 9lnm. 2; •©. 69. $er

um 1400 fdjrcibenbe ^aberborner ©obelin ^ßerfona erwähnt in feinem

Cosmodromium (Meibom SS. III, 235) ben in Segalen erhaltenen

©Inubcn an Mefc flZadjtfabrten (»Vrou Here de vlughet«), baneben ben

©lauben an 3nc«bi (ebb. 8. 128, 286, luo er Don einem folcfjen im $aufe

be3 9iitter$ iparbenberg, einc$ 3citgcnoffen, erjagt; ba^u 53. ©rimm,

fileine Schriften I, 459); Dgt. audj ben oben S. 296 ermahnten Grlafj

beö Unechter 93ifd)of£ Don 1375 (incubsie) unb für ben Slip ba§ ßüberfer

Seichtbud) öom 3°h rc 1485 bei ©effefen 1. c. 3p. 124.

) $ie Sraftate biefer Männer habe ief) *©. 67—68, 104 in 9lu8*

jügen toerbffentlicht, um ihren ©cgenfafj ber oon ber ^nquifttton cnt=

lüicfelten neuen 9iidjtuna, beutlich 511 machen. t$ür ütficolauä Don ^auer

ogl. bie Sonographie üon VI. &ran3, $er 2ftngtfter 9?icolau3 3J?agni be

3aroor (1898) 3. 151 ff.

3
) Um 1485 erfetjetnt hier jum crftenmal in 9Jorbbcutfd)lanb ber

Sörocfeit al§ ^erfammlungdort ber 9?acf|tfahrenben (©effefen I.e. 3p. 124;

©rimm, $eutfcf)e Ethologie «II, 879); in 3übbeutfd)lanb hatte fiel) ber

SSahn fdjon c. 1450 um ben freuberg im {üblichen St^ioar^oalb fou*

jentriert.
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öerfotgung mürbe, finbet fid) in btefer Siteratur nicf)t bie geringfte

Sttnbeutung.

®an§ befonberS umfaffenb waren nun au3 ben bezeichneten

ßirünben biete atten Sßorftellungen in ben ©ebirgStanbern er=

tmtten geblieben. Stofe bie $Upengebiete befonberS entmiefette

.§erbe üon folgen SSafjnDorftellungen maren, entging auef) ben be=

obacfjtenben ßeitgenoffen feineSroegS x
)

; ber ftaattirfjen Dbrigfeit

in (Sauotjen fiel um 1430 fogar auf, bafc bie im $olf maffen=

fyaft verbreiteten 23orftelIungen öon uermegenen (^e)etten mifc

brauet mürben, bie, in Seufetefoftüme gefleibet unb mit Staffen

Derfetyen, a(3 bämoni)djcr ©puf bie einfam mofjnenben dauern

erjcfjrccften, ©cfb üon itjnen erprefeten unb fo ben (Glauben an

teufUjc^e Grrfcfjeinungen ftärften.
2
)

gür ben fjier oerbreiteten ©tauben an ba£ £ob unb Stranf-

fjeit bemirfenbe SKaleficium ift e$ nid)t erforberlidj, befonbere

©eifpiele beizubringen; bie ungemein äaf)treid)en ©djmei^er

3aubereiproäeffe be3 15. 3af)rf)unbert$ bemetfen auSretcfyenb,

wie feft btefer 2Baf)n im SBolföfreife unb bei ber Obrigfeit

Söurgcl gefcr)(agen t)atte. $ür ben ©tauben an ^auberifcfjeS

SScttcrmadjen mürbe ein cfjarafteriftifdjeä Söetfptel bereite er*

mätjnt. 3
)

üöefonberä allgemein mar aber fyier aud) ber (glaube

an nadjtfafyrenbe grauen, an bie motjtmollenben unb an bie

*) ^flt« Sodann 9tfiber, Formicarius (1437) 1. 4, c. 5: >Alpium

habitatoribus superstitiones sunt inultiplicatae<. 150 Qafyxe fpfttet

erflürtc ber 3»efuit S^elrio in feinen Pisquisitionee magicae (1599) im

Proloquium: >Quotquot inalpinas regiones vicinas Helvetiis incolunt,

raraa illic feminas maleficii expertes plerasque criuiine uno nobiles

norunt«

8
) 3>ie Statuta Sabaudiae, 1430 Quni 17 Don fcer^og AmabeuS VIII.

(£l)anib£rt) erlafjen (ed. ©cnf 1512), 1. 1, c. 24 luenben fid) gegen

»larvaria« befonberS am ffntt)arinen= unb 9?ifotau£tag, too man fid) >in

speciem diabolorum per babitus diformes transfiguratt
, oerfteefte

SBaffen trug, bie >agricolae et ceteras personas simplicest erfdjrecfte

unb ©elb üon tljnen erpreßte. ftf)nlirf)e3 gefdjaf) übrigen^ c. 1260 in

ber Stjoncr (Uegenb (ogl. <£tepl)an bc S3orbonc 1. c. § 369).

3
) Sögt, oben 8. 381

f., ba*u bie Ausführungen bc§ ^ündjcrS ftelir.

SJhneolu« auS c. 1450 (* «. 109 ff.).
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itnt>o(beu, ®inber rau6enbcn ©trigen, jenes ©rjeugniä ber bem

Traumleben entftammenben unb 511 ber SBorftellung oon einer

förderlichen ßntrüdung vergröberten SUufion, baß bie Seele

be$ Üttenfdjen toäljrenb be$ <5d)lafeS fyerumfdjtoeben fönne. Tritt

bie Verbreitung biefeS 3Sat)n£ in ben ©ebirgSlänbern au3 beu

^ro^effen felbft immer roieber in bie ©rfMeinung, fo liegt in

einem SSerf be«S Tiroler T)td)ter£ §anS fintier, ber um 1410

auf ber Söurg 9iunfelftein bei So^cn fdjrieb, aud) eine anfdjau*

tidje ©dnlberung ber SBielfeitigfeit biejeS SSafmS oor. 1
) 3)ie

„Sßar", mie btefeö 9kd)tfcfyüärmen in Tirol t)ie&
2
), fanb auf

Kälbern unb 23örfen, ®üf)en unb (Scheinen, ©tüt)len unb

©c^ränfen ftatt
3
), unb fintier gibt fid) alle 9JJüf)e, burd) eine

lange ©r^ätjtung oon einem legenbarifdjen 93ifd)of ®ermanu3 4
)

in alter 3ßei)e ben 9?ad)iociS ju erbringen, bajj eS ftetö Teufel

finb, bie in menjdjlidjer ©eftalt biefe $at)rten unternehmen, bei

ben Hftenjdjen aber bie Täufdjung Ijerüorbringen, bafe fie fetbft

tjerumfcrjnieben. 9tuct) ben Oolf£tümlid)en (Glauben, baft ba3

Sdpbrüden burd) einen bämomfdjen SncubuS betoirft merbe,

erloäfjnt fintier (SßerS 7797). 9?id)t minber mar aber im 5(lpen-

gebiet ber ©taube an bie SBermanblung oon SRenfdjcn in Tiere,

bcfonberS in Staden unb SBölfe, oerbreitet. £ic £t)fantf)ropie,

bie oon ben als Sßertoölfe oerbädjtigen ^erjonen ate eine

%xt Oon ^rrfinn geteilt werben fann 5
), fef)rt in ben ©djwctacr

^ejenpro^effen ebenfo häufig roteber, tote bie angeblidjc 93er*

ttmnblung oon grauen in Äafcen. tiefer alte 23af)n, ber un£

*) 3>ic Pluemen der Tugent bcö $mn£ fintier, herausgegeben

Don 3. t). ^ingerle (1874) <BerS 7694 ff., 7952, 7993, 8023, 8168. «gl.

audj 3i"9erle, Aberglauben in Zixol (^citfdjr- für beutfdjc 9)tl)tf)ologie I,

236). SSintler'S 2L*erf ift eine Überlegung ber italtenifdjen »Fiore di

virtü« be3 Xommafo Seoni (aus c. 1320); ber 9lbftf)nitt über ben Raubet*

toat)n ift aber eigene ^utbat.

*) SSgt. oben 8. 136, Sinnt. 2.

3
) ftür bie Jyabrt auf Söcfen t»gl. bie $erfe be3 tonftanjerS Iperm.

0. @ac6fcnf)cim (1453) *©. 131, 9lnm. 3.

*) ©of)t in Wnlefjnung an bie ältere Segenbe, auf bie oben <5. 136

toerwiefen luurbe.

6
) $ccfcr, 5)ic grofjen SBolföfranffjeitcn bcS «Mittelalters ©. 163.
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bereits in bem römifcfyen $roje6 Dom 3at)re 1420 (oben ©. 350)

entgegentrat, fcfyeint in Italien unb ber (Scfjmei* am tiefften

gemurjclt ju fjaben. 3)er Florentiner (Srabifdjof Slntoninus naf)tn

um 1450 in fein öielbcnu&tes SBeidjtbucf) ausbrüetfid) bie $rage

auf, ob man an biefe ^ernmnblung unb baran, bafe bie fo

oermanbelten Jrauen ben Äinbern bas 33(ut aitsjaugten, geglaubt

fyabe.
1
) ÜJfit biefem (Glauben an bie ^ettnanbhmg oon 9)?enfcf)en

in £terc mar gber feit alters ber ©taube an bie gefyeimnisooüe

SSirfung einer jum (Einreiben be3 Körpers bienenben (Salbe eng

oerbunben; mit ifjrer £>i(fe üeränberte ©imon Sftagus ebenfo gut

feine ©eftalt, mie bie tt)effatifcf)e ^amp^ile, bie im Sttärcfjen

bes SlouIejuS fid) in eine (Sute oermanbelte, um auf 53uf)Ifd)aft

auszufliegen. 2
) SMefe ©atbe gehörte Dom 15. 3af)rl)unbert ab

«) Sintter 1. c. SkrS 7951 ; ogl. ©effrfen 1. c. S. 55. - $er

SSatjn, ber mit ber Sinnahme einer Sierfeele aufammenf)ängt, äußert

fid) in anbercr fiotm auch in ben Xterprojcffcn, beren flaffifctje^ 2anb

bie Bcftfcbwei* unb Saöooen bilben (2RenabreQ, De l'origine des juge-

ments rendus au Moyen-äge contre les animaux, in Mömoires de

la soctetö acadöm. de Saovie XII, 59 ff.; 9lmirct, £ierftrafcn unb $ier-

pro^effe, in ben Sftittetlungen beä ^nftitutS für öfterreic^ifc^e ©efchichtd-

forfebung XII, 546 ff.; ogl. *S. 112).

8
) 5ßgl. oben S. 18. — 3n ber einschlägigen Literatur be£ 15. unb

16. 3at)rfjunbert3 ftnbet fiel) mehrfach eine (Srjäfjlung, bafe eine ftrau

fief) im Söeiiein anberer mit einer folctjen Salbe eingerieben habe, fjierauf

in tiefen Schlaf uerfallen fei unb beim ©rwacben geglaubt habe, ausgefahren

$u fein, wäbrenb bie o^ugen if)r Verbleiben an Ort unb Stelle fonftatierten

(fo bei 9?iber 1437 * S. 89, bei 2oftatuS 1440 • S. 109, Stnm. 1, bei

heiler üon ftaiferSbcrg 1508 *S.285 u. f. w.) 9#an bat ba§ tt3ot>l al3

93ewei§ bafür angefetjen, bafe bamalö Salben, welche Halluzinationen f>er=

ooräubringen im ftanbe loaren, tbatfächlicfj angewenbet worben feien.

?lbgefef)en baoon, bafj foldje Salben unb ihre 58eftanbteile nicht nach5

w'eiäbar finb , fjanbelt e§ fiel) jeboch Ijier um ein unb biefelbe immer

tüiebereraäfylte angebliche 93egebenbeit , bie grabe fo ttiel ©lauben Oer=

bient, wie bie (Stählungen üon angeblichen Slugen^eugen, weld)e ipejen

wirfltch haben fliegen fehen, ihnen nachgeflogen ober üon ben 33efu<hern

be8 SabbatS burchgebrügelt worben finb (ügl. weiter unten). @3 handelt

fich bei aliebem lebiglich um SJcärcben, bie in offentunbiger Slbfttht er-

fonnen unb oerbreitet würben.
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§u ben regelmäßigen SRequijiten be3 £>ejentreiben$, wo e3 fid)

mit glug unb SBerroanblung auägeftaltete.

Sin befttmmter Umftanb mochte e3 ferner ber Snquifition

befonbcrS nahe legen, bie auf bcn §ejenfabbaten üorauSgefe^te

Ausübung mibernatürltd)cr Unjucr)!, uor allem and) ber Unjudjt mit

bem in SodSgeftalt erfd)einenben Xeufel, grobe in ben Alpenlänbern

flu fonftatieren. £)afc gejc^lec^tlid)e (Entartungen im Mittelalter

im allgemeinen l)äufig roaren, betueifen bie alten $önitentialbücf)er

unb bie oft roieberholtcn ftrafgefefcltchen SSeftimmungen, foroie bie

aufecrorbentlid) zahlreichen burd) fic oeranlafeten Einrichtungen. *)

Sn ben Wtpentänbern finb aber au$ ®rünbcn, bie fid) auö ber

SebenSroeife einfamer Jpirten leidjt ergeben, biefc Abirrungen ftetä

häufiger geruefen, als anbertuärte. £)ie bcutfdjcn SanbSfnechte

entnahmen um baS 3af)r 1500 biefer %t)at)citi)e eine fdjimpfltdje

SBcjeiduiung für bie <5d)roei3er inSgefamt. 2
) Wit ber £ärefie mar

aber, U)ie mir fafjen, fdjon feit bem 13. ^afjrhunbert biefe£ $8er=

ge^en trabitionell in eine fo enge 33erbinbung gebracht luorben,

bajj bie iöe^eidjnung Äefterei forootjl für §äretifer al£ aud) für

bie herüber »übernatürlicher Unzucht angemenbet mürbe. 3
)

©a^u fam cnbltdt) noch, oa6 eDen *n liefen (Gebieten ba$

ftetö lebenbige «Spiel ber 93oltepf)antafic fchon feit einiger Seit

begonnen Ijatte, eine Kreuzung unb 9tti}d)ung ber urfprüng^

lieh getrennten Elemente beS 3ÖU&erroahn3, inSbefonbcre ber

SSorfteüung oom Sftaleficium unb oon ber (Striga, burchju-

führen. gür bie nolfStümlidje Slnfcr)auung mar biefer ©ctjritt

nid)t fcr)iuer, ba für fic beibe, fonjofjl bie 3auDerinncn als bie

©trigen 90?enfd)cn roaren unb rocnigftenS bie finberraubenbe

©triga, bie Unfjolbe, ebenfo fdjäbigenbe gehcimnteoolle £anb=

*)
s#gl. oben S. 43, 180, 370; ogl auet) 2ca l. c. III, 256.

*) »Küekiren< (ogl. Serner Gfjronil be§ Valerius 9ln3f)clm IJ,

106r 114).

3
) »gl. oben <2. 370. Cfenbrüggen, SUamannifdje ©trafredjt

im Mittelalter 6. 243, 289, 376. $n ber fran^öfif^cn ©c^meta (frrci=

bürg i. Ü.) bebeutetc Gnbc be§ 14. 3al)rf)unbert3 >Vodeis< baSfelbe. 3>ie

Sbeenöerbinbung mar fo eng, bafe uielfarf) Sobomitcn u. f. w. juetft ber

Äirdjc übergeben würben, bamit biefe fcfiftcttte, ob fie etnm audj .^äre-

tifer feien.
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hingen ausübte mie bie SKalefica.
1
) $ie Vertreter tfyeoto*

gifcf)er ©ttbung toaren itjrerfeitS jtuar tttdjt in ber Sage, biefe

t8erfd)meläung unmittelbar oorsuuehmcn, ba für fie bie ©triga

fein menfcf)Iid)e$ Siefen, fonbern ftetS ein £>ämon in grauen*

geftalt gemefen mar. 9Iber eS leuchtet ein, tute fet)r eS bei ber

uon un3 gefennjetc^neten befonbern 9lrt tfjeologifchen &enfenS

unb bei bem natürlichen SöebürfntS ber Snquifttoren, ©tfiftpunfte

für if)r theoretijdjeS ©tjftem roo nur immer möglich §u geroinnen2),

bie Vorftellung ber Snquifitoren, roeldje ifjrerfeitS oon ber äftög*

tidt)fett beS burd) ben Teufel aufgeführten Transportes eines

9J?enfcf)en p ben Orgien beS $e§erfabbatS erfüllt mar, be^

ftärfen mufete, menn fie tycx im Verlauf ihrer ^rojeffe t in in ei*

mieber auf bie uoIf^tüm[icr)e Sßorfteüung ftiefeen, bofe Sücaleficieny

auSübenbe — alio nach tt)eoIogifcr)er 2lnfd)auung in einem

fefcerifdjen ^ertragSocrhältmS jum Teufel ftcfjenbe — SKenfdjen

äugleid) nad)tS tjerumfehtuebten unb als ©trtgen ober aperen

fid) §u jenen altüberlieferten {traurigen 9Jtof)fsciten oerfammelten 3
),

bie eine unöerfcnnbare Öhntichfeit mit ben im Äe^crprojeB tvabi*

tionelt geroorbenen ©abbaten unb TeufelSfanagogen aufroiefen.

28aS aber je^t bie gaubereiproaeffe ber Snquifition im ?lföen-

gebiet ebenjo tt)ie früher um baS 3al)r 1330 in ©übfranfreid) in

$3lüte brachte, mar bie Verfolgung ber ^ärettfer. 3Bo in ben

Stetjerprojeffen $)enunciationen unb Verhöre bem 3nquifitor $ln=

gaben auch uüer äaubereioergehen "l °'e §anoe lieferten, ba

*) ©etegeutlicf) fc^eint beim audj fcfjon früfjer eine foldje 3Serbin=

bung DoH^agen nunben 51t fein (ugl. j. 93. oben 3. 59, 9lnm. 4, S. 72

$lnm. 6). Seit bem 14. 3af)rf)unbcrt tritt fie in 3)icf)tungen unb SSeidft-

büdjern au£ fdjweiaerijdjem (a(emannifdjcm) (Mebiet häufiger in bie @r=

frfjeinung, oljne jeboet) regelmäßig 31t fein (aber auef) bei fintier 1. c).

«gl. bie 3ufommenfteHung oon 3. ftranef •^bfdjnitt VII. 3>a3 ©ort

„.t>ejc" würbe für biefe ^obüeluorftellung angemenbet unb eignete fic$

infolge beffen jur öolf3tümlirf)en 8e£ci$nung be§ %ologiftf>en Äumu*

latiobegriffö, für ben bamalS ein neues ©ort gefunben werben muffte,

ba er eben ein neuer Segriff mar.

*) 91m bcutlidtften tritt ba* in ber unten 3. 478 ermähnten Äußerung

beS Malleus nialeficaruni in bie ßrftt^einung.

») «gl. oben 3. 59, 134, «nm. 1.

Digitized by Google



410 Sedtfie« Äapttel.

formte unb probierte er mciter auf ©runb bcr Vorftellung oom

fet3erijd)en SSefcn ber 3auberei, rocldje it)m <5d)olaftif unb 3nqut*

fitionStrabition au bie £>anb gab. §ier in bcn Sllpen sog biefeS

bem üölligen $lbfd)luß bereits entgegenreifenbe t^cofogtfc^e

©nftem nocty neue Wahrung aus ben üollStümüdjen Vorftellungen

;

t)ier mürbe eS nunmehr burd) bie in aaf)llofcn ^ßro^effcn mit

ber golter errungenen ©eftänbniffe geftü^t, bie man bem ©eift

ber $eit gemäß für tf)atfäd)lid)c Ermittlungen f)tett
;

f)ier mürbe

eS enblid) aud) literarifd) fijiert. @S eignete fid) in biefer all*

fettig gefräfttgten gorm bann aud) 5itr Übertragung in anbere

©egenben, mo ber oolfstümlidje Qaübw unb ©efpcnfterroafjn

ämar bie erforberlidjen Elemente ebenfalls nod) aufwies, aber

,5um $eil bod) bereits in fo Derblaßter ©eftalt, bafe t)ter oljne

foldje Übertragung ber oerf)ängniSoolle SluSgleid) üon gelehrtem

unb oolfStitmlidjem 3Baf)n auf größere Sdjmierigfeiten geftojjen,

oielleidjt fogar gan^ unmöglid) gemefen märe. 1

)

fte^erpro^effe (jatte bie 3nquifition gegen bie nor ber SSer«

folgung in bie 9llpentl)älcr §urürfmeid)eiiben fran^öfifcfjen unb

italienifdjen £>äretifer roäfyrenb beS ganzen 14. SafjrlnmbertS

geführt. 9tuf bcr lombarbijd)=piemontcfifd)en (Seite mar baS 5af)r-

Rimbert eröffnet morben mit bem blutigen Kampfe gegen gra

$)olcino oon Sftooara unb feinen Slnfjang, bie 9lpoftolifer, weldje

angeblid) gefd)led)tli<f)em Kommunismus ljulbigten.
2
) ?luf bcr

fran5Öfifd)en Seite bilbeten bic £l)äler beS 2)aupljine bcn regel-

mäßigen (Bdjauplafc für bie £t)ärigfcit ber 5le£errid)ter ; eS fanb

fner ein ununterbrodjener 5(uStaufd) bcr 53coölfcrung über bcn

Kamm beS ®ebirgcS Ijin ftatt, je nadjbcm bie Verfolgung auf

ber einen ober anbern Seite ftärfer einfette. ®S maren im

mcfentlidjen SBalbenfer, gegen bie ber Eifer ber Snquifition

l)ter tfjätig mar, ober rtdjtigcr Vertreter eines roäfnrenb beS

14. ^afjrtjunbertS entftcljenben ©tynfretiSmuS malbcnfifdjer unb

») 2Iu3 bcn jonfttgen ftcttereipro$cffen ber 3"QwHi*ion um btefe

gtii tft ber .^cjenprosep nirßcnbiuo, foiueit fidj erfcfjcn täfet, ermaßen.
8
) %I. oben S. 233; Jpaupt in ber 3tealencnf(opäbte »I, 164;

5- Socco, Gli Apostolici e fni Dolcino (Archivio storico Italiano

19 [1897], 241, 271).
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Fattjartfc^er ®lauben3elemente, bem nodj mancherlei anbere 93e=

ftanbteile aus ben Schreit ber Jyraticcllcn, Segarben unb $lpo=

ftoltfer bcigemiid)t roaren. 3m Verlauf biefer Äefccruerjolgung

fam eS fcf)on roäfyrenb beö 14.3af)rf)unbert3 äuäauberproaeffen. 1

}

51uf it)rc roeitcre 2lu£bel)nung unb bemgeniäfc auf bie enbgültige

21u3bilbung ber im neuen £ejenbegrtff niebergelegten (Bammel*

oorftcllung fjat aber, mie e$ ben $(nfd)ein tut, bcfonberS bie

$f)atfad)c eingenurft, bafj im Verlauf einer Söalbcnferocrfolgung

in ben feilem oon Sßiemont, in ber ®egenb öon Xurin unb

Sßinarolo, roeldje ber 25ominifaner 91nton üon (Saoigliano im

3af)re 1387 unb 1388 unternaljm, ber ftefcerfabbat in einer

gorm ermittelt mürbe, bie an ba$ jübfranjöfifdje, fünfzig Sat)re

ältere 2öafjngebtlbc auffingt, an groteSfer s?lu3geftaltung ba3-

felbe roofjl nod) übertrifft.
2
) «Seit 25 ^aljren fanb f)ier bie

Synagoga Satanae3
) ein* bis jmeimat im SDionat ftatt unter

SBorftft beS Seufelä, ber Dielen 2tnf)ängern ber ©efte als ber in

biefer Seit ftärferc Gegner (Rottes galt 4
); Ijier mürbe ber

djriftlidje QHaube abgefdnooren, bie (Sudjariftie gefdjänbet unb

jene rituell geworbene Unjudu; geübt, bie meber oor bem gleichen

©efd)led)t noc^ Dor oer ncidjftcn 53lnt3Deriuanbtfd)aft £>alt mad)te.

©n a(te3 SSeib Oerabreidjte bei $ijd)e einen au$ tmberlidjen

Sngrebienjicn gemijdjtcn 5a u berifct)cn Sranf oon f)äfclid)cm ?lu&

fetjen unb t>efti^cr, mandnnal faft töblidjer SBirfung, beffen ®e=

') »gl oben B. 331 ff.

*) Sie Elften: >Processus contra Valdensen, pauperes de Lug-

duno aliosque hereticos per Fr. Antonium de Septo de Savigliano

0. Praed. inquis. her. prav. in Lombardia sup. et marchia Janu-

ensi a sede apostolica deputatumt gebr. öon 9lmati im Archivio

Btorico ital. Ser. III, 93b. 1 8 (1864), 8.16—52, ^b. II 1
, S. 3-61 (9lu^

$ug bei Söningcr, Beiträge II, 251—273). befonberä ©. Söoffito,

Eretici in Piemonte 1378— 1417 (1897, aus ben Studj e documenti

di storia e diritto XVIII) 3. 6 ff., 27 ff.
— ®a ift bie ©egenb, ido

^eute nodj ^afyheidje Snlbenfergemeinben ejriftiercn.

3
) >synagoga more Valdensium< wirb fie genannt (togl. oben

@. 231).

4
) »drago magnus, qui pugnat cum deo et est fortior in mundo

isto« («Imoti 1. c. II ', 6, 8, 12, 17, 20, 23, 25, 30, 50).
/"
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nu& für immer an teufet unb <&dbbat feffettc. Die Äefter*

Verfolgung in biefer ferner äugänglid)cn unb an ©chluptminfeln

reiben ©egenb blieb oon ba ab eine faft ftänbige Einrichtung

;

befonberS Ijartnäcfig lebte fie 1487 mieber auf, als Sßapft ^Snno-

eenj VIII. einen $reu5jug miber bie SSalbenfer im Dauphine

unb in ©aootjen organifiertc, mäfjrcnb beffen Durchführung bie

Synagoga Satanae immer tuieber entbeeft mürbe 1
), nacfjbem fie

in5tm|d)en auch anberroeit, fo 1466 in ben umbrifchen ^Bergen,

in ber ®egenb Hon ?lffifi, nach bemfelben Programm nadjge-

miefen morben mar. 2
) Daß aber bie Snquifitoren in biefen

^ro^effen gegen bie §äretifer nicht üerfäumten, auch 9c9en

Sauberer einjufchrciten, mürbe ihnen burch it)re Huftraggeber,

bie ^äpfte, miebert)ott an3 £cr$ gelegt.

Die ^ßäpfte betoahrten in biefer Qcit bem 3auDereU)roSe&
il)re frühere Teilnahme. 3m Salire 1434 erneuerte ^apft

Eugen IV. bie oon feinem Vorgänger im Sahre 1418 an ben

Snquifitor in 9lotgnon, im SnonnaiS unb Daupl)tne gerichtete ?tuf*

forberung, gegen alle 3fluberer unb Dioinatoren oorsugerjen 3
)

unb manbte fid) im 3af)re 1437 mit einem allgemeinen Erlaß an

bie Snquifitoren, ber einen üollftänbigen Einbltd in bie 9(uffaffung

btejeS SßapfteS öom 3^ llbcrmefcn gemät)rt. Er er!lärte, baß bie

zahlreich oorl)aubenen 3ouberer ben Dämonen opferten, fie an*

beteten, 9(ntmorten oon ihnen Oerlangten unb erhielten, ihnen

ba3 £>omagium leifteten, 2Öad)3btlber anfertigten unb tauften,

TOfebraud) mit ben Saframcntcn trieben, ba£ Ä'rei^ fehänbeten

unb einen ftf)rtftlid)en ^ßaft mit bem Teufel fdjloffen, bemgemäfj

*) 9iat)nalbu§ a. a. 1487 nr. 25; Gotnba, Histoire des Vaudois

d'Italie I (1887), 160, 169; Sca I.e. II, 160, 166; (Skalier, Memoire

historique sur les he>6sies en Dauphine* (1890) S. 69 ; (£. 2t. fßafteur,

M^moires historiques sur les Vaudois du Dauphin^ III, 94, III ff.

») Gl)rle im Slrdjiu für ßird)en= unb £itcraturcjc)d)irf)te be§ WitteU

alters IV, 110, 117, 123, 125, 127; t)icr würbe auf bem Sabbat aud)

ein tfnabe lebenb Derbrannt, um a,cf)cimni§Dofl wirfenbe ^ultoer unb

2:raufe tjer^ufteflen (bie borligen fi'efccr waren ftraticeflen).

3
) %I. oben S. 263; Sabbina, 1. c. V, <B. 262, t>9 l. »6. 17,

nr. 26 d. d. 1434 ftefcr. 24.
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fiel) biefer verpflichtete, ben 3au6crcrn auf ®runb eines 3S$orte£

ober ßtidj/cvß ftetS bie 3(uöübung, oon 2Jcaleficien gegen jeber-

mann unb bie (Srjengung üon Untoettern ju ermöglichen. $>er

Sßapft crfuctjte bie Snquifitoren, mit Strenge unb mit §ilfe be£

weltlichen StrmS gegen biefe 3aubcrer oorsugehen. *) 3n einer

am 23. ©cärj 1440 tuiber icinen ®egenpapft V., ben

früheren £er$og SlmobeuS üon «Saooocn, gerichteten SBulIe er*

mahnt berfelbe ^ßapft, ba& ba§ faoogifche (Gebiet erfüllt fei oon

fortilegifchen Scannern unb 95Öcibcro, bie baö $olf »stregulae,

stregones, Waudenses« nenne, unb bie oon ben SÜufionen

<5atan3 üerfiihrt mürben. 2
) 2)ie faöot)tfcr)en (Gebiete ftetjen noefy

heute im 9fufe befonberer 3ö«bcr= unb iperengläubigfett, uut>

^crsogSImabeuS felbft hatte fidt) in feinen im Safjre 1430 erlaffcnen

Statuten mit lebhaftem (Sifer gegen bie gaubercr in feinen ®e*

bieten gemenbet, oon ihrem fcftenmäfeigen Auftreten gefproerjen

unb geiftliche mie melttiche dichter ermahnt, fie unb ihre 53e-

fcr)ü^er mit ben fchä'rfften Mitteln bc£ 9?ed)t3 ftii Oerfolgen unb

auszurotten. 3
) 93ci ber @rmäl)nung ber in ©aootjen angeblich

») 9iannalbu§ a. a. 1437 nr. 27, bgl. * S. 17, nr. 27 ; bie 93uflc

würbe 1445 %u\i 17 nod) einmal bejonber§ bem Snqiufttor Don Gar*

caffonne cingefetjärft (ebb. • ©. 19 nr. 29).

') Monumenta conciliorutn generalium saec. XV, SS. III, 483,

bgl. *®. 18 nr. 28. £er «ßopft fagt, ftelij V. fei »seduetus prestigiis

sortilegiis ac fantasmatibus nonnullorum infelicissimorum horainum

ac muliercularum
,

qui suo salvatore relicto retro post Sathanara

conversi demonum illusionibus sedueuntur, qui vulgari nomine

,8tregule* vel ,stregones' seu ,Waudenses' nuneupantur et quoruni

in patria sua permagna copia esse narratur.«

5
) Statuta Sabaudiae beS .freraogö 9lmabeu$ auS bem ^atjre 1430

(bgf. oben 8. 405, ©enf 1512 u. 6.) 1. 1, c. 2 De hereticis et Bortilegis ... Et

quia huius sacre fidei nostre praevaricatores veluti heretici, sortilegi,

daemonum invocatores et huiusmodi superstitiosi de medio fidelium,

ne eos suis sectis pestiferis inficiant, via iustitie et militari potentia

sunt extirpandi, iudices ecclesiasticos ordinarios, delegatos et sub-

delegatos ad premissa nefaria crimina punienda, prout ad eos

spectat, requirimus et rogamus. Quantum vero nostra interesse

potest, iusticiariis et officiariis nostris preeipimus districte et man-
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erjftierenben $ejcn in bcr 93uÜe ^ßapft (Sugen'S IV. ift nun aber

bcfonberS bemerfcnämert, ba& fte 5um crftemnal bie SBejeidnuing

>Waudenses« b. i. »Vaudois« enthält, bie in ben Öänbern fran*

äöftfrfjer 3un 9c bamate für bie Angehörigen bcr neuen £>eren*

jefte auffam. tiefer 9came entftanb, fomeit e£ ftdj feftfteüen

iäfjt
1
), eben in ©auotjen unb ber fran^öfiferjen <Sd)mei$, unb

in feiner neuen SBebeutung afä SSe^eidjnung für 5Ingehörige ber

.Jpejenfeftc finb üerfdjiebene ®efid)t3punfte jufammengefloffen:

bie gegen bie älteren Söalbenfer, bie STrmen üon S^on, fd)on

feit beut 13. 3at)rhunbert unb grabe jefct mieber üon ben 3n*

<|uifttoren erhobene $8cfd)utbigung, bafe fte näct)tticr)c <&abbatt

unter bem SBorfifc beS Xeufetö feierten
2
); bie in ber 8cf)tt)ei§

verbreitete ©eumhnheit, bie ^erübung mibernatürlicher Unjuctjt

<ilö föefterei, bemnarf) auch abS $auberie, 51t bezeichnen
3
), enbttcf)

{mie e§ fetjeint) aud) bie Erinnerung an geroiffe, im Söaabtlanb

(pays de Vaud) übliche SBerfammlungen ber ©emeinben auf

ben l)öfjer gelegenen 28eibcptä^en. 4
) 2)cr SRame verbreitete fictj

vom Sahre 1440 ab idjnell im Verlauf ber Verfolgung burd)

ba3 gange frangöfifetje Sprachgebiet, roelchcS ebenfo mie ba3

beutfehe genötigt mar, für ben neuen begriff eine neue SBejeicf)*

nung §u mähten 5
), unb fie mürbe um 14G0 üon ben %heologen

fdjon einfad) in ber SSeife erflärt, ba& bie alten Söalbenfer im

Verlauf bcr Qext noch meiter entartet unb geroiffermafeen %u berufe

mäßigen Ruberem unb £>erai gemorben feien, mährenb ba£ 93e-

nm&tfein eine§ Untcrfct)teb^ jnnjdjen beiben (Gruppen üorberf)anb

damus, quatenus omnes .... culpabiles .... viriliter prosequantur,

«08 capiendo, incarcerando, inquirendo et iuxta demerita dictamine

iuris puniendo.c

») »gl. bic nähren Ausfüllungen •*bf$nttt IV.
8
) »gl. oben <S. 231 ff-

3
) «gl. oben @. 370 unb ©. 408, 9lnm. 3.

4
) $ie immer au§fdjliefjlidjere Verlegung be$ ©abbatS auf fcöben

ber (Gebirge (roa§ bei bem alten itefcerfabbat nic^t ber Stall mar) fdjeint

burd) fold)c »crfammlungcn oeranlafit $u fein (bgl. •Slbfdjn. IV).

•) 3Sie bie tfjeologifdje Siffenfdjaft ftd) bemühte, einen geeigneten

DIamen für bie neuen &crcn ^u bj(5 CJl< ergeben bie unten @.444 ff. er=

toätmten Sraftate, mo »haeretici fascinarii, strigimagae.« unb anberc

$}eftcid)nungen geprägt merben.
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nod) in ber 93e5eid)nung »Waudenses« ftatt »Waldenses« jum

SluSbrurf fommt. 1
)

$u oer neuen „Zauberte" gehörte uor

ottem ber S3efud) be$ ®abbat$ 2
), bie SeufelSbuhlfdjaft «nb bie

roibernatürlid)e Unjurfjt; ber ©o6bat ber SBaubotS fanb faft au&

)d)lie&lich auf entlegenen Q3erge3()üt)en ftatt unb mar meift nur

üermittelft ber ga()rt burd) bte 2üfte erreichbar. (Sugcn'S IV. SRach*

folger, ^apft 9fafolauSV, ermächtigte im Sahre 1451 ben ©eneral*

inqutfitor Don granfreid) fogar, gegen £iüinatoren auch bann

geridjtlidj einschreiten, menn tf)re Vergehen ntd)t beutlich nad)

ipärefie jchmetften.
8
) ^ßapft GalirtaS III. regte im 3at)re 1457

bie Snquifitoren in Oberitalien an, gegen bie herüber magifcher

fünfte Dorjugc^cn, $apft $iu$ IL menbcte fid) im 3af)re 1459

gegen biefclben Verbrecher in ber ^Bretagne. 4
) 3m Safere 1479

richtete ^ßapft <Sirhi3 IV. an bie tt)eoIogtfcr)c gafultät ber Kölner

Uniüerfität ein ÜBreüe, in meinem er ihren gegen $ejjcr unb

Siegerinnen, gegen 3auberer unb 3on6erinnen feither aufgeroanbten

(Sifer roarm anerfannte unb fie jur gortfe^ung biefer löblichen

Xhätigfeit ermunterte. 5
) 3>n ben Sahren 1483 unb 1484 enb*

lieh 6eförberten bie Sßäpfte ©ijtuS IV. unb Snnocens VIII.

baö Vorgehen ber Snquifition gegen 3awoerer unb §eyen in

*) SBgl. *<S. 152 (tuo bie neue 6efte als »Valdenses ydolatrae«

bejeidmet wirb) unb *6. 183, 240. $er «tfame >Gazarii< = Äatfjarcr,

ber auef) öon Saöonen auö für bie neue fcerenfette einzuführen Derfudjt

würbe (ugl. * 3. 118, 232), brang nid)t buxd). ©in Serie wie SRonftrelet

cvflärtc noef) 1459, >que Ton nommait Vaudoisie ne scay pourquoi«

(ügl. 9Utmet)ct, Les pr^curseurs de la reforme aux Pays-Bas I, 54).

») >avoir 6t6 en Vauderie< ift = auf bem ©abbat gewefen fein

(ftrebcricq, Corpus I, 3. 347).

3
) 3tni)nalbu3 a. a. 1451 nr. 6 »gl. * 3. 19 d. d. 1451 Sluguft 1.

$iefe SSerfügung f>at aber, wie nur unten feiert werben, feine allgemeine

©ebeutung erlangt.

4
) 3?al)nalbu§ a. a. 1457 nr. 90, a. a. 1459 nr. 30; togl. 19,

20 d. d. 1457 Oft. 29 unb 1459 ffiej. 17.

•) Über biefeS ©reDe, beffen Wortlaut icf) Weber in Äöln nodj in

9iom $u ermitteln ucrmocfjte, ögl. meine 9lu3füfjrungcn in ber 2Seft=

beutfcfjen 8eitfärift XVII, 160. Söcitere berwanbte ßrlaffe SirtuS IV.

•3. 21 d. d. 1473 3uni 17 unb 1478 Styril 1.
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Oberbeutfcfjtanb burcf) eine ganje $lnsaljl üon Srlaffen 1
), auf

beren ©ebeutung mir äurücffommen.

3)urcf) btefc jaf)(reicf)en 9ftanifeftationen ber $urie in iljrem

(£ifer notf) befonberS geförbert, ging bie Snquifition feit bem

Anfang beö 15. 3af)rf)unbert$ aüerroärtS mit (Strenge gegen

bie 3flufrcrei üor, unb e$ gelang itn*, in ben Sttpengebieten

fofort roieber feftjuftellen ,
ba& bie 3auDerer eme fefeertfdje

©efte bitbeten, roaä feit ben ^Sro^effen in ©ubfranfretd) aud)

an anberen ©teilen etnigemate oermutet roorben war. 2
) 9ßir

nehmen bei unfenn Überblicf über biefe Verfolgungen burd)

bie Snquifttion — unb jtuar junäcfyft bis ^um 3afu*e i486, bem

Safjre ber SSoUcnbung be£ berüchtigten §erenf)ammerä— unfern

Ausgang Don jenem bereite gefenn§eief)neten $ltpengebtet, roo

bie Snquifition eben bamalS ben ftampf gegen bie SBatbenfer

führte, aljo oon ben roaabtlänbifcfjen, faüotyifcf)en, piemontefifdjen

unb lombarbi)cf)en Gebieten. 8
)

3Me üortiegenben dielten geigen unö bie Verfolgung um
ba£ 3af)r 1430 als bereite im ®ang befinbltdt) in (Saoonen

unb Sßaabt, ben Säubern um ben ©enfer (See. (Sie nntrbe

unternommen üon ben ^nquifitoren oon ($enf unb Saufanne

im (&inoerftcmbni£ mit ben bortigen Q3ifct)öfen, unb fie erfreute

fidj in (Sauotyen, wie man au£ ben (Statuten beä ©erjogS

HmabeuS entnehmen fann, jroeifeltoS auc^ be$ VeifallS ber

roeltlicfjen Dbrigfeit. 9lu3 ben ®eftänbniffen ber Opfer mürbe

eine in£ einzelne gefyenbe Vejcf}reibung be£ Sreibenö ber neuen,

») • ©. 21—29
;

ücjl. unten <S. 426, 467 ff.

>) »ßl. oben ©. 296, 342, 344.

3
) 9?ftt)ete§ über bie fämtlictjen f)ier nur angebeuteten ^rogeffe finbet

ficr) in bem üueflenbanb *9l6fdjnitt VI, wo btcfelbcn in djronologifdjer

ftolgc bcf)anbclt finb. — Stuf bie überctnftimmcnbe (Sntmicttung in

Spanien, befonberS in ben ^nrenäengebteten, mufe id) mir öerfagen

näfjcr einjugeljen. C£in5efyro3effe ber ^nquifttion gegen »bruxae (por

crimen de brujeria)« finb 1433 unb 1434 3U ^Barcelona nadjtoei§6ar

(Celano 1. c.I, 604; ogl. • VI a. a. 1433 3uli 24 unb 1434 3uli 3). $ie

£f)atfa(fje umfaffenber £>ejcnüerfolgung c. 1440 ftc^t burdj £oftatu8 feft

(ogl. oben ©. 203, 305, §Inm. 2); 00m 3aljre 1480 ab läfjt fie ftcf) beut"

li^er oerfolgen (*£. 239, 250, «um. 2).
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9J?änner unb Sßeiber umfaffenben @efte aufammengefteKt, ber

„(Sparer tüte fie in biefer Vefdjreibuug ^etfeen, ber „Vauboiö"

tüte fie feitbem in ber 9tegel genannt mürben. 1
) £>er ©abbat,

ber glug auf ©tocf unb Vefen, bie Verleugnung (Sottet, bic

©djänbung be3 Ärei^eS unb ber (Suchariftie, bie Anbetung be3

XeufelS unb bie Unzucht mit il)m, ba<3 §omagium, bie Rötung

unb Verfpeifung fleiner ®mber, bie Stfaleficien aller 2lrt, turj

baS ganje Smoentar, baä für bie §ej;enoerfolgung feitbem bret*

Rimbert Safere hinburcf) mafegebenb bleibt, finbet fidt) tytx in

gerabeju unheimlicher gülle aufgezählt- 2fa (Sinjetprojeffen

treten im 3>ahre 1430 ju greiburg im Üchttanb mitten in einer

grofjcn Verhanblung gegen eigentliche 2Mbenfcr ein mitb Oer*

laufenber ^rojefj gegen eine ber Ausübung üon 9Kaleficien

üerbächtige grau aus Safer* 2
), baneben aber eine gröfeere 3at)l

Don Verbrennungen ju heucheltet in ben Sahren 1430, 1431

unb 1439 beutlich
3
), Einrichtungen ©hambert), Veuet) unb

an anberen ©teUen mehr fummartfeh herüor -

4
) Ve*

fchulbigten mürben uon feiten ber 3nquifitoren bem weltlichen

$lrm al£ hürtna^9e
^

unbufefertige Steuer überliefert; bie melt=

liehe Vehörbe mar in ber ©chlußfijjung be£ ÄefccrtribunalS

üertreten, unb bie Auslieferung erfolgte fofort an Ort unb

©teile. 6
) 2öic cd in ©übfranfreich bei beginn beS 14. Satp

hunbertö Durchgeführt ersten (oben ©. 320), fo mar er c$

jelrt allermärt*, mo uns ein (Stnbltcf in ben ©ang ber ^ro^effe

oerftattet ift: bie mcltliche Snftanj mar bei einzelnen @ifcungen

unb Verhören, menigftenS aber bei ber ©chlu&fifcung be$ 8n=

*) >Errores Gazariorum seu illorum, qui scobam vel baculum

equitare probantur«, aebrueft *©. 118—122.

») Ddjfenbem, 9(u3 bem e^iuci^er «oltöteben be$ 15. 3af>rt)iiitbert3

;

bet ^nquifittonSptoseft miber bic SBalbenfer *u ftreiburg i. Ü. im 3at)re

1430(1881)6.268,302; bic ftrem fanb eine gemigenbe ^1 bim (£ibc^

geifern.

3
) (3eanneret) , Les sorciers dans le pays de Neuch&tel au

15.— 17. siecle (1862) ®. 8 ff.; (Itjabloj, Les sorcieres Neuchateloises

(1868) S. 49
ff.

4
) 3n bem erwähnten Xraftat *S. 120, 121, 122.

6
) 3>canneret 1. c. 6. 10.

fctftorifäc muem. «b. XII. 27
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quifitionstribunalS imb ber UrteilSoerfnnbigung regelmäßig am

joefenb.
1

) ©efonberS gut unterrichtet finb mir über mehrere

in bie 3at)re 1458—1462 faflenbe ^rojeffe (£t)amoniE am

gufe bcS Wont 231anc. hieben grauen imb üier Scanner

ttmrben t)ier burd) bcn Suquifitor ber roettltdjen ©eroalt, bie in

ben §änbcn beS ^ßrior^ Don (itjamonif lag, ausgeliefert unb

oerbrannt. 2
) $>ie Un bufeferttgfett rourbe t)ter atä burd) t)art=

näcfige^ Seugnen ober babnrcf) ermiefen bezeichnet, bafe bie 33e*

fcfyulbigten feine rechtzeitige ffieue offenbart Ratten.
3
) ©in

weiterer 93ro5e&, ber fid) burd) bie befonbere ©unft ber Über=

(ieferung au$ ber unfontrolierbaren Julie ber ftattgefjabten

ftar ^erauöfjebt, fanb im September 1477 ju Slnnectt ftatt.

Qa§ ®eftänbni3 ber angesagten Jrau gibt fo gut mie üoüftänbig

ben Snfjalt be3 ermähnten $raftate! au$ ber SDfttte be3 3at)r=

fjunbertö über bie ©djanbtfjaten ber neuen <Sefte roieber; ba£

<5djidfa( biefer §eje unterliegt ebenforoenig einem S^eifel ^
bie Jortfpinnung ifyreä ^ßro^effeö gegen bie ^atjlreidjcn ©en offen,

bie fie a(3 auf ben ©abbaten anmefenb be^eidmet trotte.
4
) 3n

ben 3a[)ren 1481—1490 oeranlaftte bie Snquifition roieberum

») So in ^reiburg 1430 (Cctjfenbetn 1. c. 236, 258, 272), im $au=

ptnne' c. 1440—1488 (Gfjebalier, Memoire historique sur les hör^sies

en Dauphine, 1890, 5. «0, 141, 145), im «a( lfannt»efe 1474 (t>gl.

unten S. 419).

s
) $ie fefjr inftruftiben ^ro^eftaften finb gebrurft bei Herrin unb

Vonnefou, Le prieure de Chammonix UI (1883) ©. 175, 187, 207 (9iue-

*ug • a. a. 1458, 1462).

3
) »impenitentee vel saltem tempore debito non penitentes.«

(£in weltltrfjer Surift, bem ber $rior bie <2ad)e unterbreitete, nadjbcm

bie Snquifition itjr Urteil gcfprocfjcn, ertteirte fid) für Verbrennung; bie

Jrou, bei welcfjcr' ber 3nquifitor auSbrücflicf) Un^uc^t mit bem Teufel

nacfjgeiuieien tjatte, foUte bor ber Verbrennung noa) brei Minuten auf

ein glüfjcnbeö (Sifcn gefefet werben.

*) 2>ie Elften ()at 3. Wl. ^abanerjb, Sabbate ou synagogues sur

les bords du lac d'Annecy («itndc» 1896) 3. 48 ff. berbffentlidjt

(banad) * a. a. 1477). Vier weitere Verbrennungen $u SalloireS bei

Wnnea) 1446, 1455 unb 1485 werben bort 3. 23 ermähnt (brei Wänticr

unb eine Jvrnu;.
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eine größere 2ltt5aljl uon SBerbrennungen in Sfteudjätel unb

Umgegenb. l

)

2Ba3 bie italienifdje ©eite ber Sltyen betrifft, auf ber nact)

ber erwähnten Äußerung be3 3nquifitorö 93ernarb uon (Somo

(oben ©. 337) bie Sßerfolgung ber neuen §erenfefte um baS

3af)r 1360 begonnen ^atte, fo madjte fuer im 3af)re 1432 ber

©telloertreter be3 SnquifitorS in ber Somborbei einer §ere ju

gatbo im Sßat fieuentina am ©t, ©ottfjarb ben ^ro^efe.
2
)

1455 rief ber Snqutfitor bie loeltlicrje ®eroalt §u SBreöcia gegen

Sieker ^u (£bo(o im SSat (Samontca an, meiere ben Teufel an-

beteten unb ifmt Heine $inber opferten.
3
) ftiefeS $f)a( fyatte

noef) lange ben tarnen eines« bevorzugten ^ejenlänbcfjen^; ber

©rtafe $apft (SalirhteV III. au$ bem 3a(;re 1457 be^ieljt fief)

luofjl in erfter Öinie auf bie bortige $t)ätigfeit ber Snquifitoren.

Sie Verfolgung mar aber um ba$ Saljr 1460 überall in ber

Sombarbei unb in *ßiemont, in ber ®egenb oou Gomo, t>ou

Üttaifanb unb $urin (ebfjaft im ®ange. 4
)

$u SWenbrifio bei

(Somo, luo ber Snquifitor ^Bartholomäus be .fpomatc bie Ver-

folgung leitete, gelang e3 bamatö bem Sßobeftä unb einem

Sftotar, ben mtyfteriöfen ©abbat einmal ju belaufeten; fie

mürben aber uon ben Teilnehmern fo jämmerlicf) jcrfcrjlagen,

baß fie balb barauf ftafben.
6
) 3n ben Sauren 1472 uub 1474

mürben ju 9?iüara unb Seoonc im Val (Sanaoefe bei Turin

fünf §e£en burrf) ben Snqutfitor auf ben ©erjeiterfjaufen be^

förbert.
6
) 1476 mar bie Snquifttion in SWailanb mit £>erm=

») Seanneret 1. c. ©. 11 f.; (^abloj 1. c. S. 62 ff.

») Bollettino storico della Svizzera italiana 1884 S. 145 (ugl.

* a. a. 1432 3uni 12, 14).

') (Santu, Eretici d'Italia m, 143.

4
) darüber unterridjten bie unten erwähnten £rartatc Don $>iero

MjmuS SHöconti, SBernarb Don Qomo, ftinbrofiitö bc SJiauatc (Dgl. be^

fonber* * S. 202, 216, 281).

6
) 23ernarb uon domo fniipft baxan bic fttage : >Qui8 ergo diecre

velit, lioc in phantasia aut in somniis contigisse?<

*) 2>ic Elften, bic nur einen Meinen ^rucfyteil au3 einer a,röf$eren

Verfolgung belianbelu, finb bearbeitet uub ,v X. gebrueft Don SSatjra, Le

Btreghe nel Canavene (Curiosita e ricerohe di storia subalpina 1

27*
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pro^effen bejdjäftigt *), unb in bem einzigen 3af)r 1485 erfolgte

$u Vormio am <2tilfierjod) bie Verbrennung Don 41 4>ej:en

auf Veranlaffung bes SnquifitorS SaurentiuS Don ©. %ata. 2
)

3Sar fo um bie Wüte be$ 15. $af)d)unbert$ bie fuftema^

tifdje, auf ®runb ber Vorfteüung Dom Sabbat Don ^ßrojeß ju

^ßrojefi Doranjdjreitenbc £>erenDerfolgung burd) bie 3nquifition in

biefen 9llpenlänbern aüertoartö im ©ang, fo begann fie fid) ba=

malS aud) fdjon über bie angrenjenben (Gebiete $ranfreid)$ unb

Dcutfd)lanb£ an^ubc^nen. 9Sa$ Jranfreid) betrifft, fo liegen aus

bem Vtetum Mittun allgemein gehaltene 9£ad)rid)tcn über eine

um bae 3al)r 1430 ftattfinbenbe Verfolgung 3
), foioie au$ £ou-

loufe unb (Sarcaffonnc über bie Verbrennung einer s3ln$al)l uon

$auberern in ben Saljren 1432 unb 1435 Dor.4
)

$eutlitf)er über*

fef)en mir eine Verfolgung, meiere im 3al)re 1438, alfo in um
mittelbarem 9lnfcf)lu& an bie ©rlaffe Sßapft (fugend IV. au3

ben 3af)ren 1434 unb 1437, in ber ©egenb Don Stion, bei

Sa £our bu *ßin ftattfanb. 3n bem ermähnten ®utad)ten ber

^arifer Sorbonne Dom 3at)rc 1398 (oben ©. 283) mirb <&abbat

unb Slug nod) gar ntdjt in Verbinbung mit 3au&erei un0

9J?aleficium gebradjt. $)ic Elften biefer Verfolgung 6
) führen

aber bie gan^e J^üllc be3 ^ejenm^n^ Dor klugen, neben

(1874), 82, 209, 654). %l. • a. a. 1472 unb 1474. Sie Auflieferung

an ben u>eltticf)en Arm erfolgt, ba fitf> auö ifjrcn ©cftänbniffen ergab

»che esse sono ßtreghe, eretiche, che hanno rinegato Iddio, concul-

cata la croce, prestata fedeltä al demonio, in segne- della quäle gli

offrivano tributo, e che per arte diabolica e di proposito deliberato

hanno perpetrato e commesso molti altri e diversi malefizic (1. c

S. 215). $ie s-8erbred)eu finb ebb. 6. 228 aufgellt (55 ücrfdjiebene,

namentlitf) über ben Sabbat fcfyr ausgiebig).

') * 9lbfct)nitt VI a. a. 1476 Auguft 31.

*) Malleus maleficarum 1. 1, 11 ; 2 », 4 ; 3, 14. 9Jäf)erc8 • a. a 1485.

3
) 3» 3ol)ann 9Ztbcr'ä Formicarius 1. 5, c. 3; t»gl. * S. 92, 94

unb 9lbjcf)mtt VI a. a. 1 130.

4
) i>amotf)e = Saugen I.e. III, 341; Möraoirea de Montpellier

IV, 306.

6
J 3ic finb nur sunt Zeil erhalten, unb jiuar im Xepartemental=

ard)iü ju (VJrenoblc. (Sin Urteil l)at dekalier 1. c 3. 31 gebrurft; bie

weiteren «Iften *Abict)nitt VI a. a. 1438.
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ben 2Meficien inSbefonbere aud) bie $af)rt jum ©abbat, beffen

©tattftnben bte nod) ju erörternben fransbftfdjen Tutoren über

baä £erenmefen bis etma 511m Satjre 1400 gurüdnerfolgen. *)

9(u3 ber Stjoner ($egenb Verbreitete ftdj ber neue 28af)n ftugleid)

mit ber $8ejeid)nung Sßauberie für bte neue ipejenfefte balb

burdj gang $ranfreidj. Sn ben Satjren 1440—1460 mar bie

^nquifttion au ben üerfdjtebenften (Stellen, im 3)aupl)tne, in ber

®a3cogne, im Stjonnaiö, im SKiuernais, aud) in $(rtot3 unb ber

sJiormanbie in grö&erem Umfang gegen Jpe^en tfyätig, of)ne bafj

fiel) über bie Qaty ber Opfer etmaä Genaueres feftftellen liefee.
2
)

©inäetprojeffe megen Sauberci unb ^ejerei fanben tjter in Sftorb*

franfreid) mic im 14. Sat)rt)unbert fo aud) feiger }d)on im

15. 3al)rf)unbert ftatt: 1431 mar buref) bie Snquifition in $e~

meinjdjaft mit bem 53ifdjof uon SBeautoaiS $u Siemen bie Sung*

frau Don Orleans megen fetjerifdjer ©ortilegien unb ^eufelö-

anrufung git emigem Werfer, bann megen 9türffall6 511m <£cf)eiter-

fjaufen üerurteilt morben. 3
) 1439 befdjäftigte fid) bie Snquifition

in $artS mit einem megen ätfagie angesagten $)ominifaner. 4
)

1440 ftarb ju Nantes ber 2Karfd)all öon granfreid), (Stiles be

9iai$, ein fjotjer ^Ibliger aus ber Bretagne, ben glammentob.

Snquifttor unb SSijdjof Ratten junädjft gemeinfam gegen if)n

projeffiert ; er folTte ben Teufel zitiert, einen blutunterjeidjneten

') Wicolauö ^acquier (ogl. unten 5. 446) * 3. 137. Wuf bie füb=

franäbftfdjen ^rojeffe oon c. 1835 wirb nid)t jurürfgegriffen.

*) Über biefe Verfolgung Ijanbeln i^acquier, ber fie 511m £eit felbft

leitete (Flagellum ed. 1581, 3. 39, 43, 47, 56, 58, cgi. •©. 134 ff., 141),

SUpljons be (Spina *3. 148, ber 9lnont)mu£ Gartuficnfiä *<S. 240 unb

ber auä ben Verfolgungen eriuadjfcne Jrnftat »La Vauderie de Lyon-

nais« * 3. 188 ff. Vgl. aud) bte Eingabe in ber £iüttid)cr (Stjronif be§ &e\U

genoffen Kornelius ^antfliet äum Saljre 1460: >multiplicata est valde

secta nefandissima hominum sortilegorum, praeeipue in Picardia,

Metis et locis vicinis« («Kortene, Veterum Script, thesaurus V, 501).

•) ^ür biefen bolittfdjen Suuwnorb, in ben audj bie 3abbatuor=

ftcUung f)inein)>ielte, genügt r)ter ber $intoei3 auf bie (laren 9lu3fü>

rungen uon £ea 1. c. III, 338 ff.

*) $aö Urteil Hegt nia}t üor (Hubert, Histoire da Parlement de

Paris I, 339, 9lnm. 2).
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tyatt mit ifjm gefd)Ioffen, nigromantifdje unb anbcrc narf) Äefcerei

ftfjmetfenbeSBcrbrecfyen begangen, aufterbem aber mit $unberten von

ft'inbern lln^ud)! getrieben nnb fie bann getötet fjaben. $)a er

bufjfertig unb ntcf>t rücffällig mar, fo murbc er üon ber (Jrforn*

munifntton, ber er als Äcfcer oerfallen mar, loögefprodjen ; ber

iöifcfjof als mcltlidjcr 3lid)ter oerurteilte ilm bann megen feiner

$erbred)en gegen bie meftlidjen ©cjefce 511m Xobe. *) $)ic 2)toffen=

pro^effe aber, toeldje ein gleichzeitiger Äenner ber SBcrljältniffc

auf bie burd) ben t)unbertjäf)rigcn ftrieg mit (Snglanb bemirfte

$ermef)rung beS 3aubcrmat)ng "nD SSermilberung ber Sitten

aurücffüfjrt
2
), fdjeinen l)icr erft um bie SOftttc beö 3af)rf)unbcrt3

cin^ufe^en. 9lu3 ifynen tjeben fid) ^mei befonbereS 5tuffc^en cr=

regenbe ^ro^effc fyerauS. 3m Safnrc 1453 mürbe $u (Sörcur.

ber 3)oftor ber £fjeologic nnb frühere Sßrofeffor an ber $arifcr

llniüerfität SSilljelm Wbelinc, ein SRann, ber fid) auf bem 93afelcr

Äonjil befonbere SSerbienfte um bie fluric ermorben fyatte, ge=

jungen, oor bem ®erid)t beS SnquifitorS unb beS 39ifd)ofsi

511 geftefyen, bafj er fclbft ein 93auboi3 fei. (5r fjattc einmal

geprebigt, ber $erntfabbat erjftierc nur in ber Sßljantafie; bie

golter bcS Äe^crgerid)tö brachte ityn jetjt ^u bem (SeftänbniS,

bafj er felbft feit 1438 ber <Sefte ber 5Haubotö angehöre, üiele

<5abbate befud)t, ©Ott oerlcugnet, bem Xeufel baS £>omagium

gelciftct unb ben ^ugetjorigen $u& geboten frnbe. £)cm Sdjciter^

Raufen entging er, ba er alles geftanb, ma£ man oerlangtc,

unb fogar einräumte, bafe ber Teufel fclbft ifjm befolgen f)abe,

jene bo£t)aftc Sßrebigt gegen bie Realität ber ^auberic flu galten.

©0 mar lebenslänglicher Werfer fein £oS; nad) oier Sauren fanb

er in bemfelbeu ben %ob.
3
)

$ur§e gelt barauf mürbe 511 9trraS

burd) ben Snquifitor s.ßeter 93rouffart, ber üorljer ju ÖangrcS

l

) SBgl. für tiefen bunfeln Sßorfnfl SBoffarb unb SDfaulbe, Gilles de

Rais dit Barbe-bleue ($ari£ 1886) unb banoer) Sca 1. c. III, 468 ff.

(oben @. 322, 2lnm. 1). 3n ©ittcS be SRaiS fat man ba$ Urbüb beS

Blaubart etblicfen tooflen.

») $etru$ StfamoriS im Safjre 1462 (• ©. 209). -«gl. baju oben ©.331.

8
) 3>er ^roje^ wirb erwähnt bon WicolauS 3öcp«^r *m Satjre 1458,

in ber Recollectio 1460, Don ^?cter 3Kamori3 c. 1462, öon bem um 1485
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bie Einrichtung eineö 3tauboi3 bewirft hatte
1
), jener oft dod

gcftcHte umfaffenbe ^rojeS gegen bie SBauberte eröffnet, ber in

feiner erften ^ß^afe im 3at)re 1460 eine größere Anzahl öon

SRännern unb grauen nieberer Stäube auf ben Scheiterhaufen

beförberte, batb aber auch Angehörige ber höheren Staffen oor

(Bericht führte, bie nach Auhagen Der erften Opfer gleichfalls

ben Sabbat uefud)t hatten. $)er in feinen 9kd)fpielen bis 1491

fid) hin^iehenbe ^rojeß tenfte bie Aufmerffamfeit in hohem SJto&e

auf ftch, ba bie öffentliche Weinung hier nicht an bie Vauberie

glaubte, unb bie Eingerichteten, beneu bie dichter <#nabe oerfprochen

hatten, rcenn fie geftänben, üor bem £obe alle ihre errungenen

Auhagen miberriefen
; Eerjog^h^# üon 53urgunb ttmrbe mit ber

Angelegenheit beschäftigt, unb ba3 Sßarifer Parlament griff fcf)liefc

(ich hiubernb ein.
2
) 25a£ ©reigniS brachte mehrere Spejialfchrtften

über bie neue Zauberte herüor, bie ftch a^ Rechtfertigungen

be$ Vorgehens ber 3nquifttoreu barftellen unb ber Anficht Aus-

bruef geben, bau ber britte $eil ber ätfenfehheit biefer neuen

Äefcerci ergeben fei unb ben Ee^enfabbat befuche.
3
) $ie Auö-

lieferung an ben loeltltchen Arm erfolgte hier meift einfach roe9en

ft'efterci; ber Ausübung üon SDfaleficien roaren nur menige ber

Angesagten überführt morben. 3n 2>ijon unb Scmtö mürben

1470 unb 1471 jroei Ee£en unb ein s-Baubok> üon ber 3uqui*

fition bem mettltchcn Arm jur Verbrennung übergeben.4
) Au3

fd>icibcnbcn Slnonttmuä ISartuficnfiS (*6. 124, 135, 174, 211, 241 ff.). 5>ic

flften t)abc td) *?(bfc$nttt VI a. a. 1453 üeröffentlidjt. Über bie $er*

iönlidjfeit fcgl. 5>enifle*(£f)atelain 1. c. IV, 617; bie SJcrbredjen, meiere

Mbeline geftanb, werben bort al£ real augefefjen.

') $urd) bcfjen Angaben maren $et»of)ner Don Wrraä uerbäd)ttgt

roorben.

*) $te nridjtigften Quellen, befonbers bie 3Jtcmoircn bcö 3aquc§

bu (Slerq, finb bei ftrebcricq, Corpus I, 302 ff., n, 264 ff. 3ufammcn=

gefteüt. Sine befonbere ^arfteflung bietet SHitierger, La Vauderie dans

les Etats de Philippe le Bon (1885); ugl. audj Wlrmetjer 1. c. I, 56 ff.;

Sea 1. c. UI, 519 ff-

3
) »gl. für biefe Xraftatc unten 3. 444 ff.

«) Annuaire du döparteraent de la Cöte d'Or U (1827), 73;

Revue des socie^s savantes des departements, 4 Sörie, II, 94. 2)er

Sabbat f)atte f)ter unter einem Mufobaum ftattgefunben.
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$ouloufe erfahren mir, bog im 3afn*e 1484 ein äTtonn unb eine

grau, aus (Staunt) bei ©oiffonS, bafe im 3al)re 1485 $roei

grauen megen 3<iu6eret unb §ererci auf ®runb oon Urteilen

ber Snquifitton oerbrannt mürben. 1
)

2luct) in 3)eutfc^(anb fyatte bie Snquifition mäf)renb biefer

(£pocf)e bie 93erfolgung ber 3auöerc i in ^ren Bereich gebogen.

SSä^renb fidj für baS 13. unb 14. 3ahrf)unbert t)ier (eine oon

$efcerrid)tern Unternommelten 3aubereiproaeffe nachmeifen (äffen
2
),

liegen aus biefer Seit ftunächft einige Nachrichten über ©injel-

projeffe bor. ©o nermorf)te fid) in Stöln um baS Saln* 1435

ein junges 27töbcf)en, baS bemaffnet unb in SJcamierfleibern

am friegerifc^en treiben teilnahm, in bem langmierigen Xrierer

SötfdjofSftreit jroifchen SRaban oon §elmftäbt unb Ulrich oon

Sftanberfcheib als Nachahmerin ber menige 3af)re oorfjer Der-

brannten Jungfrau oon Orleans eine Nolle ju fpiclen be-

abfidjtete unb allerlei ®aufelfünftc oerftanb, ber SBerurteiluna,

als 3^u^rin burd) ben Snquifitor .^einrich Äalteifen nur ba-

buret) ju entziehen, bafe ein ®raf oon Virneburg ihr feinen

@cf)ufc teil merben liefe.
3
) 1446 unb 1447 mürben in Reibet*

berg unb bem benachbarten Orte $f)aU}eim mehrere grauen,

meldje ®ott unb bie Saufe oerleugneten, als 3flitberinnen, unb

$mar als Sföettermacljerinnen, auf ^Betreiben ber Snqmfition Oer*

brannt.4
) (Stroa um biefclbe Qeit mürben burdj ben 93ifd)of uon

NcgenSburg mehrere Äefccr, bie gleichzeitig auch a^ 3auöerer

angefehen mürben, bem Scheiterhaufen überliefert, nacf)bem man

ihnen bie in ber ^Idjfelhöhle unter ber §aut eingenähten

3aubermittel auSgejchnitten hotte.
5
)

Sßicljtigcr als biefe ifolierten

») 2amott)c 1. c. III, 374; 379; Groquct, Bulletin de la Soctete"

acadämique de Chauny I, 282.

») Sgl. oben 6. 339.

') »gl. SScftbeutfchc 8citf^tifl XVII, 159; 99 unb Slb-

fänitt VI a. a. 1435.

4
) »gl. ben 33eridjt fcortlteb'S ctuS bem %at)vc 1 45«, ber Don einer

biejer grauen gern baS ßaubein gelernt t>ätte, unb bie Beteiligung bcS

„£e&ermeifter3" bei bem ^rogeji au$brücfli(f) ermahnt 132).

8
) Sie (Sriäfjlung be3 SftaOeuS (1669 ©. 248) barüber, bie 3lie*ler

1. c. S. 63 anführt, ift eine getreue 9fad)bilbung ber oben S. 169, 239

erwähnten (£r&ä$uing be§ SäfariuS t>on .fceifterbacf) über Sej'ancon.
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^rogcffe ift aber, bafi in ber ^weiten §ä'lfte bcö 3al)rt)unbert$

beutitd) bie Übertragung ber Sttaffenuerfolgung, mie fte in ber

©cfjmeij burdjgefüfyrt mar, auf bie jübbeutfdjen (gebiete in bie

©rfdjeinung tritt. %m 3af)re 1476 überfe^te ber in Jpeibefberg

lebenbe §offaplan be3 Shirfürften, 3J^att)taö tion Kemnat, ben

ermähnten in ©aüotyen entftanbenen ^raftat über bie ©a^arii,

b. f). bte neue £>e£en{efte, in ba£ Seutfdje 1
), unb mie er baüon

überzeugt ift, baft biefeö „bie aUerüerfludjteftc ©efte ift unb

baß uiei geuer of)ne (Srbarmung baju gehört", fo fann er and)

berieten, bafe er 511 §eibelberg unb an anberen Orten fdjon

öiele äftitgliebcr biefer @efte fyabc öerbrennen fefjen. ^nqutfitor

in Dberbeutfd)lanb mar aber fett bem Safjre 1474' ,§einrid)

SnftitoriS, Sßrior be$ 3)omtni£anerflofter3 ju <5d)lettftabt, ber

im Safyre 1486 sufammen mit feinem im 3af)re 1481 ftum

Snquifttor ernannten 9(mt3bruber Safob (Sprenger ben §cren-

l)ammer ücrfajste. $)iefe beiben SÜMnner 2
), üon benen ber erfte

aller SBafyrfdjeintidjfett au§ «Sdjlettftabt, ber lefcte beftimmt auö

33afel gebürtig mar, l)aben augenfdjetnlid) bie epibemifdje ^ejen-

nerfofgung auf ®nmb be3 neuen §erenbegriff3 unb natf)

Analogie ber in ben 9((penlänbern bereits burd)gefü()rtcn

TOett)obc aud) in ©eutfdjlanb, unb jmar aunä'djft in Ober-

bentfdjtanb, fjeimtfd) gemacht 8
) $)afj fte bamit eine Steuerung

burdjfüfyrten ,
jeigt ber SSibcrjprud), ben fte fanben. Sic

römifdje Sfttric mar aüerbtngä mit ber burd) SnftitoriS fyier in3

2Berf gefegten §ejenüerfolgung feljr emuerftanben. $apft

*) SSgl. *€>. 231 ff.: >die sect Gazariorum, das ist der unholden

und die bei der nacht faren uf besamen, offengabeln, katzen, bocken

oder uf anderen dingen darzu dienend.«

*) Übet tf)r Seben unb iljre Sqätigfeit »gl. unten S. 474 ff. unb

meine eingefjenben Darlegungen *2lbfdjnitt III, auf bte idj mtdj rjier

ein für allemal be^ieffe.

3
) Die Orte, roelcf)e fic im sU?alIeu$ ermähnen, liegen alle füblidj

Don Sperjer unb Hagenau ; nur einmal wirb Noblen,} genannt, aber mit

bem 9luäbrucf be3 93cbaucrn§, bafj bie bärtige ©eridjtsprarjä bie 93c-

ftrafung einer ipeie mdjt ermöglidjte. 3>a3 SSort „Jpere" mürbe je^t

in Deutfdjlanb ätjntidj mie in Sftanfrcid) „Stauboid" allmäfylidj bie übliche

SBcseidmung (»gl. oben <&. 409, 414).]
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8i;rtuä IV. erteilte am 31. Oftober 1483 bem Dominifaner-

tfoftcr ju Sdjlcttftabt einen einträglichen ?(blafj a(ö Slncrfennima,

für bie $crbienfte, welche fein Sßrtor SnftitoriS fid) bereite auf

biefem Gebiete edoorben fyatte.
1
) Slber ©eiftlidjc nnb &uen

in £)eutfd)Ianb nribcrfpradjcn in großer $af)l biejem $8orgcf)cn

ber Snquifitoren, fo bafe btefe fief) nad) SRorn roanbten, um fidj

il)re Äompeten^en ausbrüdlidj betätigen ju taffen. Dicfe 23c-

ftätigung erfolgte bürd) bie oielberufene ^crnibuÜe sJkpft

Snnocens' VIII. oom 5. Stejember 1484, auf meiere nur nod)

,yirücffommcn werben. 2
)

3tuar (jatte ein mit §ofintriguen Oer*

fnüpfter £ejenproäef$, ben SnftitoriS im Wuguft 1485, \vo\)l

auf ber .ftctmreifc oon 9tom, auf Gfcunb ber päpftficfycn SBuüc

511 3>nn3brurf in ©jene fe^te, nidjt ben genriinfdjten (Erfolg;

ber Snqutfitor mußte oielmetjr f)ter mit $ofyn bebetft ba3 getb

räumen, weil ber 93ifdjof $eorg (Golfer oon SBrijcn, ein Der*

ftänbigcr Wann, (Sinfprudj gegen fein treiben erfjob.
3
) 2)a=

gegen tonnten bie beiben $lmt3gcuoffcn in bem §ejenf)ammer,

ben fie bamate aufarbeiteten unb im Satjre 1486 511 (£nbe

führten, berieten, baß fie in ben lefcten fünf Sat)ren allein

in ber ^iöjefe ftonftans 48 §ejen auf ben ©d)eiterl)aufcn ge-

bracfjt Ratten.4
) (Sö mar ifynen ba3 oornefnutief) in ben

®egcnj>en gelungen, in benen berfetbe fdjroadjfopfige (Sr^er^OQ

Sigmunb oon ^irot £anbe3l)err mar, ber and) in SnnSbrucf

bem Snquifitor Snftitoriö fein (Jntgegcnfommen bemiefen fyatte.

^apft 3nnoccns VIII. erfannte bie $erbienfte, bie ©igmimb fiel)

burd) bie Unterftüjnmg ber beiben Snquifitoren bei ber $kr=

l
) $iefe SlblafebuHc Ijabe ict) 21—24 abgebrurft.

8
) %l. unten £. 467 ff.

3
) $gl. 9taJ)p , $ie ^veyenpro^effe unb tfjre (Gegner auä Xirol

(2. Sluög.) 6. 9 ff.; (Sggcr, (»efcfjtcrjtc XirolS I, 606 ff. unb befonbcr&

Entmann im frerbinanbeum für $irol unb Vorarlberg 1890 6. 6 ff.

*fll. *?lb|cf)nitt VI a. a. 1485. 3m WnHeuä lommt 3nftitort$ (1669

8. 148 ff.) cingcfjcnb auf biefen ^rojjefj unb rüf)mt ben befonberen (Sifcr

bc$ (Sr^l)cr^oge oigmunb gegen bie .freien >cum revera uti catholicus

prineeps et praeeipuus zelutor in exterminium earum cum asnistentia

reverendissimi ordinarii Brixensis non medioeriter laboravit

«

*) TOaucuä 1. 1, c. 4.
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folgung bcr £crnifcftc als roaljrlmft fatl)olifd)er unb gotteS*

fürdjttger gürft erworben Ijattc, burd) ein nmrmcS 93clobigung^

brcoc Dom 18. 3uni 1485 an 1
) unb forbertc juiglcid) bcn (Sr,v

bifdjof iBcrttjolb uon 9Maiu$ auf, bcn bciben allen 93ciftanb 311

leiften unb crforbcrlid)enfaU3 in bcn ucrfdjicbenen ^töjefcn

feiner Äirdjcuproüinj nod) befonbere Snquifitoren 51t ityrer

Unterftüfcung ju ernennen.'2) jDic SÜtoffenuerfolgung ber §ejcn

würbe fomit um baö Satyr 1480 unter ben befonbereu Wufpicien

bc$ ^apfttumS auef) nad) Cberbcutfdjlanb übertragen.

Überblirft man bagegen bic in bcrfelben geit nadnuetebaren

Sauberciprojcffc bcr meltlidjcn 93ef)örben, jo jeigen biefc im

allgemeinen nod) baSfclbe iöilb, mie mir eS oben für bie (Spod)e

Don 1230—1430 fennen lernten, (Sä ftnb ©injelproflcffc, bei

benen ba3 TOalcficium im alten <3inn bic öffentliche (gemalt

in Söcmegung fetjt; oon beut neuen ^ejenbegriff mit feiner

Kumulation oerfdnebenartiger SBcrgcfyen, uon einer planmäßigen

Sluffpürung ber §eren unb einer SWaffcnucrfolgung ift tyier aud)

jefct in bcr Siegel nod) nidjt bie $Kcbc.

3n Statten, mo bie Räuberei in ityrem üielgeftaltigcn SBcfen

nadj mie bor lebhaft im «ödmxntgc mar 3
), tritt in ben sugäng*

lierjen Duellen bcr 3öuberciprojefj befonbcreJ im §llpcn* unb

Slpennincngebict in bic (£rftf)etmtng. 1431 ftanb 51t gatbo im

SBal Seoeutina am St. ®ottl)arb eine grau wegen tobbringenber

TOoleficten oor (#cridjt, nutrbe aber frei gefproben 4
) ;

bagegen

mürben 1445 311 Perugia unb 1455 ju Socarno ätoci grauen,

*) Slbgcbrucft *S. 28; auc^ ber 9lbt ^ofjann bon SBeingartcn bei

£onftan& erhielt ein folc^eö Sörcbc au3 berfelbcn Seranlaffung (ebb.

•@. 29).

f
) Gbb. * 6. 27. $er ^Japft crloäfmt in biefem 33rebe: >concesBi-

mus per bullam nemtram diversis fraternitatibus seu societatibue,

que protectionem fidei ipaiue eiusque inquisitorum assument, in-

. dulgentiam plenarie remissionis in mortis articulo.« $en SBorttaut

biefer S3uHe fann id) nid)t nadjroeifen.

3
) 93urctt)arbt, Jtultur bcr fficnaiffnncc 254—293 tjat bcn flauber^

nnb ipercnglau ben in Sölten loäljrcnb biefer Seit befanbelt (über Woccra

S. 279).

*) Bollettino storico della Svizzera italiana 1884 6. 144.
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1457 511 9ttatfanb unb 1481 ju Sugano brei Männer als

»maleficae, indivine e faturaie« imb als istregonic Der-

brannt. 1
)

3>n granfreid) mürbe 1437 31t SJfacon, 1447 51t SRouen

ein SKann als 3auDerer imo £eufel3anrufer fjingertdjtet, 1448

unb 1452 mürbe in bcr ©raffdjaft SBearn gegen eine grau unb

einen SJtonn megen töblidjeu TOnleficien Derfjanbelt, 1456 be»

ftieg ju galaife ein 3aUDerer * 1460 *u ©oiffonö eine grau

megen Ausübung frfjäblic^er ©orttlegien ben ©Weiterlaufen;

1463 mürbe ein gauberbud) Su $>i\on feierlid) Dom ®eridjt

Derbrannt.2) 1470 mürbe ^u S^irton bei Suremfmrg auf Urteil

be3 ^ßreuöt eine grau al3 »soreiöre* Derbrannt; jmei Scanner

unb eine grau, bie fie auf ber golter aud) als $auberer

fcfjulbtgt tjatte, mürben gefangen genommen unb ebenfalls gc*

foltert; e$ entftanb barüber ein (Streit ^mifdjen bem Sßreuöt

unb bem ©tabtgeridjt, ber 511 einer Appellation an ben ®ouöcr-

neur Don Suremburg füfjrte, ba3 ©cfjicffal bcr brei Sßerfonen

fennen mir nidjt.
8
) 1472 erfrfjeint baS föniglidje §au£ Don

granfreid) mieber in einen gauberetproaefe Dermicfelt : burdj s«8er=

mittlung eme39lbt§ unb nid)t ofjne ^ormiffen $önigßubmig'§XI.

follten gegen ben £>er,$og $arl Don (Ernenne jauberifc^e Slnfdjlägc

unternommen morben fein; ber Abt mürbe eingeferfert unb im

Werfer angeblidj Dom Teufel geholt.
4
)

») (*bb. 1881 5. 62, 1883 S. 62, 1885 ®. 113; Archivio storico

Italiano XVI 1
, 565. (Sloei ^rieftet, iüctc^e an biefen Bübereien in

Perugia beteiligt luaren, würben 31t lebenslänglichem fierfer ncrurteüt.)

1468 würbe in Bologna ein Seruitcnprbr verurteilt, ber ein öorbcfl

mit Dämonen al§ 3"cubi gehalten fjatte (93urcft)arbt 1. c. 279).

*) Annuaire du Departement de la Cöte d'Or II, 73; ©iraub,

Etüde sur les proces de sorcellerie en Normandie (1897), 9; fieäpl),

Les sorcieres dans le Bearn 1393—1672, im Bulletin de la societö de

sciencea de Pau IV (1874) S. 28 ff., nr. 2, 3; ©artnet, Histoire de

la magie en France 8. 108; •ttbfänitt VI a. a. 1460 ^nli 14. ©inen

^rojeft öon 1455 eruriü)nt $ucangc s. v. Sortiarius.

') ^lbfO)nitt VI a.a. 1470 3)ej. 7.

4
) Revue des societes savantes II, 94; Wrgentn1

, Histoire de

Bretagne 1. 12, c. 16 (ed $ariö 1588 ©. 692), barmet 1. c. 111
f.

Digitized by Google



SecfiiteS Kapitel. 429

Söoö £>cutfchlanb betrifft
1
), fo geigt für Dberbeutjchlanb

ber „JHagfpiegel", jenes viclbenufcte, Von einem idjroäbifcfjen

Suriften !ur$ Vor bem 3af)re 1450 verfaßte .^>anb6itcr) für

fötdjter, lvclc^eö fief) bie Aufgabe ftetlte, baS römifche Stecht in

bie beutfcfje ®ericht$prai*t$ überzuleiten, bafe bie fcf)roeren ©trafen

biejeS SRecf)tS für bie verriebenen Sorten ber Räuberei, für Siebet

tränte u. f. ro. int 3»fömment)ang mit ber jefct fiegretcf) fort*

fdjreitenbcn SReception be£ fremben 9f?cct)tö ftärfer einbrangen.2
)

$ln nad)niei$baren ^ßrojeffen ift bcfonbcr3 bie Schmeiß reich-

Sn ben Sauren 1426, 1437 unb 1458 fanben mehrere Sßro*

8effe h11 5?reiburg im Üc^ttanb gegen fdjablidje «Sauberer mä'nn*

liefen unb weiblichen ®efct)tecx)tö ftatt, brei von ihnen rourben

verbrannt, mehrere &u ©etb- unb ®efängni$ftrafen verurteilt.
8
)

1433 mürbe in einem ^rojefe §u Söafel über eine auf einem

SSolf rücflingg reitenbe grau auSgefagt, 1451 mürbe l)ier eine

grau als gauberin Eingerichtet ;
baSfelbe 2o§ traf 1482 eine

^rau flu Sieftal bei SBafel.
4
) 1447 mürbe ju SBüren bei Solo*

tt)uru eine grau verbrannt, bie mit £rilfe ber @ucf)ariftie äftale-

ficien ausgeübt unb SSetter gemacht t)atte.
6
) 3m Sutern, mo,

mie mir fefjen merben, um 1450 in einer größeren 5Injaf)f von

^Sro^effen be3 ©tabtgericfjtS auch oer ermeiterte §e,venbegriff fchon

in bie (Srfcheinung tritt, fanben baneben auch 1454 unb 1460

l
) &ür 3>eutjd)lanb ftnb mir au§ nafjeliegenben ©rünben jafilreidjere

-üueHen äugfingtidj al$ für bie übrigen Sänber.

*) 2>ie betr. Stelle 122. ftür ba§ 28erf »gl. Stinfcing, &c-

jc^id^te ber beutfd)en 3fad)täimffenfd)aft I, 43 ff., (*)efdj. ber populären

Siteratur beS röm.-fanon. 9?cdjt3 in 3)eutfd)lanb 8. 337 ff.; für bie

SReception vgl. Sabanb, ©ebeutung ber 9ieceprion be8 tömifdjett Stents

für baö beutföe Staatsrecht (1880) 8. 6 ff.

5
) SBerdjtoIb, Histoire du canton de Fribourg 1,238; Ddjfcnbein,

9lu3 bem Scfjmeiaer SSolfälcben be3 15. 3af)rfnmbert§ (1881) S. 366

(t»gl. Staatöarduö au ftreiburg, Compte du tr^sorier nr. 69, 111,

flbfdniitt VI a. a.).

4
) ©uytorf^ttlfeifen 1. c. IV, <B. XIII; ugl. Solbon 1. c. I, 263;

Staatäardjiu üöaiel, Ufjgcbcnbud) 11 ffol. 475.

8
) ©efäidjtdfreunb 23, 8. 367.
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mefyrfacf) Verbrennungen megen einfacher SRaleficicn ftatt.
1
) £ie

,§äufigfeit ber Verbrennungen um biefe Seit bemeifen gan^

allgemein bie auf ben eibgenöffifdjen öanbtagen im 3>af)re 1461

unb 1482 jumeift auf Veraulaffung öon Sutern geführten Ver-

fyanblungen.2) 3n Äonftanj würben 1453 jmei, 1458 ein SCßetter-

madjer verbrannt; ber ledere zauberte aud) ben Pütjen bie

Wildt) weg. 8
) Unficfyer ift eine Sftadjricfyt über ©ejenuerbreu*

nungen ju Vern unb <5olotfmrn in bem Safjre 1454
;
baß aber

an beiben Orten um biefe 3eit folcfje ^efutionen üorfamen,

fo im Safyre 1467 ^u Vern, ift ameifetloä.
4
) 1462 mürbe in

3ürid) eine grau megen be3 SeumunbeS, bafe fte (je^en fönne,

auSgemiefen, eine anbere, bie befefcutbigt mar, äRenfdjeu unb Viel)

5U bezaubern, mürbe öerf)ört, aber mir fennen nidjt ba3 Urteil.
5
)

1482 mürbe ju Kurten eine $ere megen Söettermac^enS unb

2Hi6braucf)3 ber ©aframente uerbrannt. 6
)

9lu3 bem übrigen Sübbeutfdjtanb ermäfmen mir üerfdjiebene

Verbrennungen üon 3a»berinnen in Stotfningen: 1445 $u Verbun,

1448 ju ©or^e, 1468 $u Var; 1482 mürben in aerfdjiebenen

Keinen lotfyringifdjen Orten brei Sftänner unb eine grau t>er=

brannt.7
) 3n 3)fefc felbft fanben um biefe Qtit feljr jaf)lrcid)e

*) 3)ie l)ödjft intereffanten unb jjafjlreidjen fiujerner $jko$effe ftnb

neuerbtngS Don 6. &offinann=$rat)cr im ©dnüeiaerifrfjen 9lrcf)ib für VolfS-

funbe UI (1899), S. 22 ff-, 81 ff-, 291 ff. Veröffentlicht tuorben.

») @ibgcnöf|ifdje 9tbfd)tebe III 1
, 20.

») <Bcr)uItt)ei^fcr)e Stabt^ronit I, 159, 162; 3. ©pett) , 3>rei=

teUige 93efdjretbung ber Stabt tfonftanj (1733) <5. 319, 322; SSierorbt,

$abif<$e ©efd)i<$te 438.

4
) Xiaier, ©efdjidjte be3 ftreiftaatS SBcrn II, 516; banad) Xre^fel

im ferner Zafäenbuä) 1870 6. 159. Nobler im Sctjiücii. Slrrf)iü für

«olfäfunbe II, 59. $n 6olott)urn llrfe^be d. d. 1466 5?oö. 20 (*9lb

fefmitt VI a. a.).

*) @taatäar$ib Büritf), S3icr)tbücr)er * a. a. 1462. $n #üricr) war
man audj jefct noef) üerftänbiger im ^ro^efe gegen $>crcn aI3 SB. in

l'u^ern. 3)te erfte Verbrennung fanb fjier 1493 ftatt (»gl. unten).

6
) ferner Gbroutf be3 Valerius HnSfccIm I (1884), 224.

7
) 3hi sIRimt, Justice criminelle II, 69 (»gl. audj Xucangc 8. v.

factum); Gljroiiir be3 Wlipp »cm VigueuHeS (ed. .ftuguenin, Chroni-

qnps Mesnines) S. 261.
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.^efenDerbrennungen ftatt, auf bie nur jurücffommen. 3>n ©trafen

bürg berichtigte ein Wann im 3at)re 1451 mehrere grauen be£

3ßettermachen$ ; ba ihm aber ihre Überführung mdjt gelang, fo

traf it)n felbft bie Nation in ber gorm ber (Srtränfung. 1
)

Qu
Dürnberg würbe 1434 unb 1438 eine Zauberin mit einer

©chanbmüfee am Oranger auSgefteflt, tt)r bie 3unge abgetrieft

unb ein 23ranbmal aufgebrücft; 1474 mürbe fykx eine 2Kagb

wegen Siebeöjauberö auf 10 3af)re öerbannt. 2
) Um ba« Safjr

1453 faß in SRegenSburg eine Sr§tin wegen 3au6erei unb $up*

pelei gefangen.
3
)
Qu $lug3burg Würbe im Safjre 1469 ein atfjtjig-

jähriger ®rei3, ber mit einem (SJrabfreug §auberifche §anb(ungen

üerfucf)t hatte, nur feinet h°hen öfters wegen nict)t ertränft,

fonbern §u fcrjroerer (Selbftrafe üerurteilt.4) 1471 mürbe in

granffurt a. 2fl. eine Qnuhmn, weldje $iebftähle aufbeefte, mit

«Hüten gepeitföt, 1486 ein tauberer im 9Mn ertränft.
6
) 3m

Sa^re 1475 mürben in ber Dberpfals auf ber 3ent bei Z\&
berg ätoct grauen uerbrannt, welche burrf) ihre fünfte SkanU

heiteu unb Smpoten,} heröorgerufen hatten
8
); 1485 unterwarf

fief) ju Röthenbach im ©chwar^walb eine al$ §ere befd)ulbigte

grau bem ©otteSurtetl ber geuerprobe mit gutem Erfolg; fie trug

ba£ glühenbe (£ifen fect)ö Schritte Weit unb entging baburef) bem

Xobe — ju großem Stferbrufj ber ben SBorfaH erjählenben 3n*

quifttoren ©prenger unb Snftitoriä, Welche ba$ öeftehen ber

$robe beä heißen (Sifcnö a(# einen befonberS fchlagenben SöeweiS

für bie ^erbinbung ber betreffenben Sßerfon mit bem teufet

anfahen unb in ihrem SftafleuS gegen biefe§ aUherfömmliche

») Stöber, Alsatia 1866/57 @. 306.

4
) ©ttibtecfjronifen X,306; Änapp, Jtrimtnalredjt ber ©tabt Würm

berg S. 217, 274. 3)ie im Satire 1435 ju Straubing ertränfte SlgneS

SJernnuertn war roofjt wegen i'iebeSsaubcrä ocrurteilt niorben (Wiener

1. c. 63).

5
) Gemeiner, SRegenSburgifdje Gfjronit III, 8. 208, ?(nm.

4
) Gtaifantä, Annales Augaburgenses , bei ÜKencfeu SS. I, 1669.

b
) (tfrotefcnb in aRitt. be§ Vereins für (iJcfrf). unb Altert, tu ftranf-

furt VI, 72; JHrcfmer, Oiefc^. von frranffurt I, 504.

°) 9)?att)ia$ üon ffemnat 235.
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(Gottesurteil lebhaft proteftierten. 1
) 2öa3 ^ieberbcutfchlanb bc~

trifft, fo mürben in Utrecht in ben Sauren 1438—1440 Oom 9iat

alle jauberifchen £anblungen unb ®ei)lerbcfcf)tt)örungen, bie bei

Scannern unb grauen ftart im Sdjwangc waren, in mehreren

(Srlaffen bei Strafe ein* bis fünfjähriger Verbannung oerboten,

mit ber SBegrünbung, bafe biefe ©anbiungen gegen ben ^eiligen

©tauben üerftiejjcn.
2
) 1444 mürbe f)ier gegen eine ber .ßemberei

befdjulbigte ©ebamme gerichtlich oorgegangen, ohne ba& baä

Ergebnis befannt ift, 1445 eine grau, meiere 3)iebftäf)le aufbeefte,

auf 5 Satjre oerbannt, 1446 eine grau wegen fiiebe^auberS ju

einer ®elbftrafe oerurteilt. 2)iefelbe Strafe traf 1461 eine

beSfelben Verbrechens befrfjulbigte grau au Hutten in ber Stefanie,

njäljrenb 1450 eine anbere ju SluiS in ©elbern auf 3 Saljrc

auägemiejen mürbe. 3
) 3n 3«tp^cn ftarb im 3al)re 1472 eine

^faffenmagb wegen 3ÖUDere * öu f oem Scheiterhaufen.
4
) (£ine

wegen 3ouberet in Motu etngejpcrrte grau au$ Siegburg mürbe

im 3at)re 1446 gegen Urfet)beteiftung freigelaffen.
6
)

dagegen

Würbe \)kx im $at)re 1450 e ine aug <jffic§ jugereifte SBetter-

maetjerin unb eine ©iftmtfd)erin oerbraunt; in einem Kölner

ÜKorbprojeß auä bem 3at)re 1483 fpielte bie gauberei gteietj-

falls eine sJiolle, eine grau mürbe als ßauberin ju Xobe ge^

foltert, ®egen bie angeblich auwhmenoen jauberifc^en Vergeben

im §erjogtum Jülich manbte fief) bie ttjeologifche gafultat ber

Kölner Unioerfität 1486 in einem Schreiben an ben 3ülicf)er

») 9Meu3 (1669) ©. 250, 252
ff. ogf. baju Stierer 1. c. S. 78,

unb für baä ©otteäurteil beä Ijeifjen difenS * 3. 29, 3. 5 -

*) $ie betr. Buurspraken finb Derüffentlidjt im Archief voor ker-

kelyke en wereldlike geschiedenissen V, 93 ff. SSgl. aud) Simitan,

Utrechtsche Jaerboeken I, 513.

3
) Archief I.e. V, 207, 209; gRoUjuifcn in Wtfoff, Bijdragen

N. R. I, 195, 196. (Stnen äf)nlicf,en fyaU (1467) berietet ©cf)eltema,

Geschiedenis der beksenprocessen in Nederland <5. 117. 3" $ort=

rcdjt würbe 1456 ein 2Bal)ifager jum fragen ctncS 5öuftfieibe3 in einer

^ri^eifion ücrmtetlt (gruin, De oudsten rechten der 8tad Dortrecht

1, 306).

<) SRoltjuiien 1 c. 3. 196: Sdjeltema I. c ©. 120.

•) *?lbfcf)uitt VI a. a. 1446 ftebr. 26.
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^erjog. 1
) 3n Siüenburg rourbe im 3af)re 1458 eine .ßauberin

üerbrannt'J), in «Siegen 1466 eine 3aitberin peinlich ücrfjört.
3
)

3n Hamburg ftarben 1444 eine »divinatrix« unb eine nu-

cantatrix«, 1458 •anjcfjeinenb mieber eine Söubertn, 1482 eine

grau, bie mit ber (hictjariftie gezaubert fjatte, auf bem ©dfeiter*

i)aufen.
4
) 1475 mürbe in §ilbe3f)eim eine 3auberin auSgemiefen,

1477 mürben ebenbort jwet grauen megen ^anberifdjer Rötung

nerbrannt. 6
) 1446 mürben in 53er(in

(̂
mei grauen nerbrannt,

bie burd) ifjre 3^»^rfünfte einen SWann faft blinb gemalt

tjatten, 1436 mnrbc in s^ofen eine ber #<mberei gelegentlich einer

,§od)$eit befd)nlbigte grau freigesprochen , 1447 au£ $Braun§*

berg ein 3Setb megen 3«uo^i auSgemiefen. 6
) 1456 mürben in

Sreölau jmei grauen ertränft, meil fie 9J?itte( angemenbet fyatten,

um bie Siebe ber 3J?änner ju geminnen, einer biefer äftänner

mar geftorben; biefelbe Strafe traf megen be3 gleichen 93er-

bredjenS mieber eine grau im Satjrc 1481
;
bagegen mürbe f)ter

1457 eine grau, 1468 ein Sftann unb eine grau, 1482 unb

1485 je eine grau megen gaubertfetjer 9Sergel)en, bie ntet)t näfjer

bezeichnet finb, nur anSgemicfen. 7

)

3n allen biefen ^ßrojeffen jeigt fitf) alfo ba£ un3 Don früher

befannte $8i(b: (£S finb (auter ©l^elfäüe, um bie e$ fid) tjanbett;

') Gorneliuä 3antfliet bei SWartene, Vet. Bcript. thesaurus V, 491.

mt)exe naef} beu Cucüen bes Stabtarc^iuS in * Slbfdmitt VI a. a.

1446 $ebr. 26, 1456 Quli 8, 18, 1483, 1486 3uli 5.

*) SIrnolbi, ©eftf). ber Uranien = ft äffauf cfjen Sauber in 8 S. 78.

3n Cdiiobriirt toelt fid) ber ©üdjof 3o$ann im 3af>rc 1436 für be*au=

bert burdj eine grau (Stüöe, $od>ftift CSnnbriirf I, 341). (Sine fftaty

rtctjt über bie Verbrennung Don 103 .ftejren ju Cänabrücf im 3af)r 1394

ift aroeifello« irrig; fie gefjört in« %at)t 1594 (Bettfdjr. be3 f)ift. «ereinS

f. CSnabrücf 10, 98; ügl. baju * Slbfcfmitt VI a. a. 1436).

3
) Slrfjeubacb, GJefd). ber Stobt Siegen I 3 3. 33.

*) Srummer, Vorträge über Tortur, fcerenDerfolgung I, 108 f.

6
) Beitfc^rift be$ öar*üerein$ III, 793 ; Penning SJranbiS' $iarium,

$Ube84eim'f4e Gfefftftyen 1471-1528 ed. $änfehnann S. 35.

•) ^Berliner Stabtbutf» S.223; 3citfär. ber $iftotif4en OefeflWaft

in ^Jofen IV, 214; Silientftal, Stoentoro^effe in 93raun3berg @. 114.

7
) Stengel, Scriptores rerum Silesiacarum III, 100 ff.

«»iftorifefre SBibliortjfl. *8b. XII. 28
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bie meltlicfyen ®crtcf)te allermärt» beftrafcn bte ßauberei wegen

be$ religiöfen greüelä ober ber böfen 9(bficrjt mit mancherlei met)r

ober roeniger fdjroeren ©trafen, bagegen ba, mo eine <5cr)äbigung

ober Xötuug oon SDJenfd) nnb $ier ober SBettermacrjen al£

erliefen angenommen mirb, in ber SRegel mit bem $obe, unb

jmar burcr) ©rtränfung ober Verbrennung. 2)a& man ftd) babei

ber golter regelmäßig bebiente, ift fein 3meifel; fte wi*0 m
^ßrojeffen au3 $)cutfri)lanb, oon greiburg in ber ©rfjmei^ im

3af)re 1437 bis nacf) Utrectjt t^tn, aii^brücfüct) ermähnt. 1
) 3n

Dberbeutfcfylanb mar, mie befonberö bie ©c^mei^er Sßrojcffc

barttmn, baö gemöfmlicfye Verfahren ber fieumunböpro^efe, in

meldjem ba£ ®eritf)t mit ber ©cgrünbung, baß bie als £eien

beleumbeten *ßerfonen beffer tot als lebenbig mären, bas $obes*

urteil fpract) ; in Sern mürbe 14G7 ausbrütflicf) erftärt, baß ber

SRat eine §cje nad) „faiferlidjem", alfo römifd)em 9ied)t üer=

brenne.2
) 5n 9?orbbeutfd)lanb ift nidjt flar erfennbar, auf

meinem Söegc bie Sobesurteile ju ftanbe famen; baß aber auct)

Ijier nur bie immer ftärfcr in bcn ©trafprojeß einbringenben

Steuerungen ein umfaffenberes Vorgehen gegen 3a"&erer er^

möglichen, bemeift bie ftlage, meiere bie Verfaffer bes 9)?atleu$

(1486) gegen bie Stabt Äoblenj erhoben, mo eine grau, bte fie

gerne auf bem ©djeitertiaufen gefefyen tjätten, nur bestyatb nicr)t

belangt merben fonnte, meil bas bortige Verfahren nid)t nad)

Scumunb unb Snbicicn urteilte, fonbern bie Überführung burd)

®eftänbnis unb brei 'Stjat^eugen »erlangte, meld> festere bei

3aubereioerget)en naturgemäß ntct)t beizubringen maren. 3
) ?lud)

*) 3cf) benoeife bafür auf bie ^ufammenfteflung •Slbfdjnitt VI.

') Sgl. baju oben 8. 371.

5
) ^0?aIIeu§ (ed. 1669) (5. 178: »Mulier quaedam< ift bier >plurimum

suspecta«, bafe fie einen Wann in befonbers eigentümlicher Seife ge-

fdjledjtlicf) bet)ert bat. >Sed leges et executores iustitiae non adsunt,

qui saltem super diffatuiam et gravem suspicionem in vindictam

tanti criminis procederent, putantes, neminem debere condemnari,

nisi qui confessione propria aut trium testium produetione legitima.

convincantur
,
quasi indicia facti aut evidentia super graves aut

violentas suspiciones nullas mereantur poenas, de quibus tarnen

modus sententiandi inferius patebit.< Sgl. ba^u Sär, Urfunben unb
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auS ©tra&burg liegt in bem ermähnten Sßroaejj Dom 3at)re 1451

ein galt uor, ber betoeift, ba& ba, mo bie alte 5lccufatto mit

ber Molton einmal angemenbet mürbe, ber ©dmlbbemetö notf)

immer fdjmer ju erbringen mar unb bie Auflage bem Kläger

felbft ^um SBerberben Werben tonnte.

®anj baä gleiche fonferöatioe 33ilb tritt aud) au# ben menig

$«t)Ireicr)en iöefttmmungen ber gleichzeitigen ©nnoben unb aus ben

wenigen nadjmeiSbaren ^aubereiprojeffen ber bifcf)öfücf)en 3>uri&

biftion ba entgegen, mo biefe bie Räuberei in alter Sßeife be*

fjanbette unb ntct)t mit Äe^erei in Söerbinbung braute. Sludj

f)ier blieben bie 'alten ®runb[äfce im allgemeinen beftetyen.
1
)

galten fiel) bie SBeftimmungen ber Söioaefanfynoben ju $rei*

fing 1440 unb 1480, ju Sifieuj 1448, ber ©rmtänbifdjen

<ötonobe $u $eil3berg 1449, ber 2)iöäefanjt)noben ju ©cfjftäbt

1447 unb 1465 unb ber ^Sroöinjialfnnobe ju (Salzburg 1456 in

bem überlieferten SRafnnen, inbem fie Sftafjregeln jur Verhütung

äauberifd)en SJafcbraucfyS ber ftrdt)(tcf;en ©aframente treffen unb

bie ©jfommunifation über Sauberer unb 2öaf)rfager üedjängen.2
)

%u$ biefer Spaltung erflärt fuf) bie milbe 5kf)anblung einer

^eiljauberin §u Slobtnau im <5cf)marämalb 1441 buref) baS

bifcf)öfltcf)e ®ericf)t oon Äonftanj. 3
) (Sine Sßrouinäialfnnobe ju

SKouen im Saljre 1445 jeigt allerbingS eine autf) früher fdjon

an manchen ©teilen nachweisbare 4
) fetjärfere Haltung; fie be-

ftimmt, ba& jeber, ber Dämonen anruft, ber Infamie oerfallen

fei unb mit einer 3cf)anbmü£e gebranbmarft merben fofle; falls

er abfdjmöre unb SBufje tlme, fönne ber 53tfcf>of it)n jnmr milbe

beljanbeln, anbernfaüS falle er aber, falls er Älerifer fei, begnv

biert unb auf immer eingefperrt, falls er 2a ic fei, bem meltlidjen

ttften sur ©efdncfrte ber Serfaffung unb 58eru>altung ber Stabt ßoblenj

(1898) ©. 65 fi-

») «gl. oben ©. 291, 293 ff., 362.

») Sea 1. c III, 515; ^acobion, ®t\d). ber Cueflen be© fatt)ofi(Ct)en

$ircr/enred)t3 in Greußen unb vJSofen nr. 19; Smrgf)etm, Concilia Ger-

maniae V, 276, 364, 470, 520, 944 ; fcefele l. c. VIII, 53, 89.

3
) ßcibettug, Seitfc^r. für (Weier). be$ CberrfieinS 9f. fr II, 236 ff.

*) Sgl. oben 3. 291, Slmu. 3.

28»
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2lrm überüefert werben. 1
)

$(ud) biefe Seftimmung aber nimmt

nocfj feinerlei Sßotij oon bem neuen ^ejrcnbegriff, uom Sabbat

unb glug, oon ber §ejenfefte unb ben anberen iöefonbcrfjeitcn.

2Bar jomit in ben Greifen ber rocttlidjen ®erid)te unb ber

alten bifcrjöflidjen ^uriSbiftion im allgemeinen ber f)crgebrad)te

3uftanb bis in bie juieite £>älfte be3 15. 3af)rl)itnbert3 hinein

nodj erhalten unb tion bem beginn einer etgentltdjen §er.en=

üerfolgung in bem (Sinn ber burefj bie Äefcerinquifition feit ber

3eit um 1400 eröffneten nod) feine Siebe, fo tritt bod) an ein=

feinen <S teilen, unb jmar sunäcrjft in ben baju burd) tt)re be*

fonberen Vcrfjältniffe btöponierten 9llpengebieten, um biefelbe

3eit ber oerfjängnteoolle Umfcfnoung ein. Snbem l)icr bie todU

Itct)en Dbrigfeiten begannen, ben fornpli^ierten ipejenbegriff ber

3nquifition $u aeeeptieren, unb inbem fie oon $lmtömegen bie

$luffpürung ber £eren unb ttjrer ^omplijen unternahmen, über-

trugen fie bie 9D£a ffenoerfolgung audj auf ba§ roeltltcrjc (Gebiet.

9ßir f)aben oben ausgeführt 2
), bafe e3 bei biefem Verfahren nur

auf bie Snitiartoc be£ $Rtcr)ter^ aufam ; mar beffen eigner Vor*

ftcllungSfreiS öon ben entfdjeibenben Segriffen erfüllt unb beutete

er bie alten oolf$tümlid)en SBorfteOungen in ber fd)olaftifcfjs

inqutfitovtfcr)en SSeife, fo mu&te fid) notmenbig eine oon ^ßro,}e&

$u ^rojefe ooranfd)reitcnbe Stfaffenoerfolgung entmirfeln, uor

allem ba, roo, mie in ben ®ebirg3länbern, bie oolfötümlicrjen

Vorftellungen oon Strigenfafjrten, oon bämonifdjem 9llpbrütfen,

oon ^ieruermanblungen, üom 23ettcrmad)en, oom 9J?ild)$auber

allgemein oerbreitet maren unb bie Snquifitton eben bamalä auf

biefer VafiS itjre eignen Verfolgungen in S^enc fefcte. £>ie

Vertreter ber meltüdjen 3urtSbiftion brausten ^ter nur bem 33ei=

fpiel ber Snqutfition ju folgen
3
), if)rcn (Spürfinn gegen bie .

3auberer in Öemegung 51t fe|en unb mit ber erprobten golter

jene Ausgeburten ttjeologifdjer ^ßrjantafteret , bie fid} feft um

») .Vmrbouin 9, 1295; ^cfclc VIII, 9; 2ca III, 515, 516, »Inm.

») «gl. oben 6. 340 ff.

3
) ©elrfjeö dntgegenfommen baSfdbe f)ier fanb, jetgen bie er-

wähnten Statuta Sabaudiae (oben 3. 413).
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Stfenfcb, unb Teufel geranft Ratten, aud) it)rerfeitS als reale

SSerpredjen 311 ermitteln.

(£in ^orfpiel geroiffermaßen, ein notf) nidjt gan^ üottftä'n*

bigeS 93etfptel biefer mistigen Neuerung bietet bie Verfolgung

ber Qaubcrer unb £eren im ©erner Oberlanb, unb jmar im

<Simmentt)al fübltdt) Dom %f)\inex <©ee, metdje ber Don Sern

aus borten entfanbte 5Rtdt)ter $eter üon ®reier§ um baS %af)x

1400 oeranftaltete. 1
) $ie jar)lretct)cn Opfer beiberlei ®efd)fetf)tS,

meiere biefer unglaublich 6efct)ränfte
2
) Snfjaber obrigfcttlidjer

®eroalt auf ®runb ber nid)tigften Snbicien erbarmungslos, aber

ooll religiöfen CsiferS bem geuertob überantwortete, nadjbem er

tl)nen mit millfürlid) mieberf)olter golter ®eftänbniffe entlotft

l)atte, erreitfjte baS ©cfjicffal, rocil fie nadj ben Ermittlungen ifjreS

föidjterS oielerlei Üttaleficien ausübten unb einer «Sehe oon Saw
berern angehörten, bie feit etroa 1380 in ber ®egenb entftanben

mar. 3
) 3>ic @efte oerfammelte fitf) nitt)t auf einem <&abbat,

fonbern ©onntagS morgens in ber ftirdje; iljre 9)tttglieber

leifteten bem Teufel baS §omagium, maajten Detter, §agel unb

SBlitj, oerbarben bie grurf)t, übten SMeficien aller 5lrt gegen

l
) $er $>ominifaner ^o^nn 9?iber in feinem 1437 üerfafcten >For-

micarius« berietet über biefe Verfolgungen auf ©runb feiner perfön=

lidjen Vefbrec^ungcn mit biefem s£eter üon ©reierj, ber üon 1392—1406

im Simmentbai al£ bernifajer 9tmtmann tbätig war. Vgl. meine 91uä=

fityrungen * <5. 91 ff.

«) Vgl. befonberS feine erflöblungen
m B. 97 f., mo er berichtet,

wie 3auberer nadjta feinen Sturj oon einer Xuppc beioirften, inbem fie

an einer lueit entfernten Stelle itjre gebeimniSDotlen Vorfebrungen trafen;

er bradite fie bafür auf ben Sdjeiterbaufen. 3)iefer 9tid)ter empfanb e3

bereite alS ein roabreö Wlürf, bafe bie ^auberifa^e Äraft immer in bem

Slugenblicf erlabmte, tuo bie öffcntlidje Weioalt fid) ifjter ^nbaber be=

mädjtigte. 2>er WolleuS (1669 8. 93) erflärt bie auffaHenbe £t)atfad)e,

bafe bie £>eren ibren Siebtem nidjtS anbabeit fbnnen >quia bonus an-

gelus (ber Sdiu^engel) ex altera parte hoc maleficium impedit« ; 3. 150,

246 äußert er aucrbingS bie 9(nfidjt, baß einzelne £eren aud) bie Diid^ter

bezaubern tonnen.

3
) ?Ufo feit berfelben ^eit, bie ber 3»tQui"t°r Vernarb bon (Somo

auä ben ^ro^ejjaften ber bärtigen 3nquifition für bie Gntftefmng ber

§eyenfefte in ber ©egenb von CSomo ermittelte. Vgl. oben 3. 337.
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9ftenfdj unb Ztycx, raubten frembe Äinber unb töteten fie tüte

bie eigenen, fochten unb üerfpeiften fie, bereiteten au3 ben babei

gewonnenen ©äften ©alben unb glüffigfeiten, mit benen fie fid)

unftd)tbar matten ober in Siere, befonberg in SKäufe, Oer-

wanbelten, unb burd) beren Xranf fie fid) nad) Äefccrweife un-

jertrennlid) an it)re ©efte feffelten. Sie glaubten aud) in ber

ßuft t)erumfd)Weben ju fönnen.

$)en 9luSgang3punft für ba£ Eingreifen be£ weltlichen

Sflic^terö bilbete t)ier nad) wie oor ba£ 3D?aleficium , bie

fdjäbigenbe §auberifd)e §anblung, nidjt bte fefcerifd)c Qualität

be3 Vergehens, Weldje bic ®runblage für ben ftefcerridjter bilbete

;

aber baä 9J?aleficium war mit ber ÜKe^r^a^ ber aud ben Äe&er*

projeffen befannten befonberen Umftänbe üerbunben, eä fehlte

an bem üollftänbigcn ^cjenbegriff nur nod) bie £eufel£buf)t-

jdjaft unb ber ©abbat in ber Ijerfömmlidjen fe^ertferjen SBeife.

5Iber fdjon bie nädjfte, fünfunbjman^ig $at)re fpäter fallenbe

Verfolgung in ben SSallifer bergen (jatte ben begriff in feiner

üollfommenen WuSgeftaltung §ur ®runblage. $>icfe SDcaffenoer^

folgung würbe burd) bie Söaüifer Söauerngemetnben1
) unter

güt>rung ber ^8ifd)öfe oon ©ton unb ifjrer Statthalter üom

3af)re 1428 ab unternommen. Sn einer 93erfammluttg §u £euf

am 7. 9Iuguft beftimmten fie gemeinfam, bafe allermärtS bie burd)

brei bte sef)n ^erfoneu ber 3a"farei oerbädjtigten Einwohner, be=

jonberS bie fdjon länger in biefem Seumunb fteljenben, gefangen

genommen, falls fie nid)t gefielen wollten, ber Tortur unterworfen

unb auf il)r ®eftänbni£ uerbrannt werben follten. 9S3enn jemanb

oon einer Eingerichteten s^erjon allein befdjulbigt würbe, fo füllte

er nic^t fofort uertjaftet, fonbern e$ füllten junädift tnSgefjcim

weitere Anbieten gegen itm gefamntelt werben ; wer bagegen

uon jwei ober mehreren folgen ^ßerjonen befdjulbigt würbe,

*) $er ^reiftaat 2S?aÜi§ t>at fid) aii3 ben fteben fog. ^enben, b. f).

ben Wcmeinbcn £ion, SiberS, üciif, ftorun, Stäp, $rieg unb ©ombä
gebilbet; feit bem 14. 3nf)il)unbert nahmen fie, sunädtft unter Scitung

beö bifct)öfli(f)en 33allilni$, Dom 15. Safjrhunbert ab felbftänbiger, bie^
fefegebung in bie ftanb (.fteuälet im 9trc^it> für <Scfjioei^crifcf»cö 9tcd)t 29

[1888], 149 ff.).
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follte fofort ber gotter unterworfen roerben. 1
)

5Xio<^ im 3at)re

1428 begann bemgemäfe bie ft)ftematifcr)e Verfolgung im $al

b'Slnnioiers unb Sßal b'^erenS bei ©iberS unb ©ion : Männer
unb SSetber Ratten, roie fofort ermittelt würbe, f)ier feit langen

Sauren in großer £al)l ©ort, bie ^eiligen unb bie &ird)e Der*

leugnet unb fid) bem Teufel ergeben, ber ifmen in allerlei $ier*

geftalt erfdjien unb ifynen eine Salbe jum $öeftreicr}en ber Stütjle

gab, auf benen fie üon SJorf ^u $orf flogen, um fid) in bcn

Vellern am Sßein gütlich ju tf)un. ÜJ?it ber Salbe oermod)ten

fie fid) ferner in SSölfe -$u oernjanbeln, um bie £au3tiere ju freffen,

ober fid) unficr)tbar §u machen ; allerlei gaubermittel bienten irjnen

bagu, bie Seute unb ba$ SBiet) franf gu madjen ober ju töten unb

ben ®üf)en bie Wild) gu nehmen. Sogar blojgc £rot)ungen

au3 ifyrem Sftunbe erzeugten bei ir)ren geinben «Siechtum, £al)m*

fjcit, SBlinbfjeit, Smpotenj bei Scannern, Unfrud)tbarfett bei

grauen, Oerbarben baö $orn auf bem gelbe unb ben 3ßein.

Oft üerfammelten biefe fe^erifct)en tauberer unb £eren fid) nacfjtS

gum ©abbat, roo ber Teufel als 3JJagifter unter irmen erfct)ien

unb gegen ben (Glauben, bie 53eid)te unb ben Äircfyenbefucf) pre=

bigte; man oerjerjrte bort bie eignen ftinber, nadjbem man fie

am geuer gebraten ober gefotten Ijatte; frembe Äinber lähmte

ober tötete man burd) gauberijdje Serüljrung, grub fie auf ben

ftird)l)öfen au3 unb oerfpeiftc fie gleichfalls. 3)a3 fjattcn oiele

auf ber golter geftanben, oiele allerbingS Ijatten fid) aud) gu

$obe foltern laffcn, orme 51t geftcfjen. 3n Vj2 Satiren mürben

über gmeitjunbert biefer §eren unb 3auDerer öerbrannt; fie

roaren, tote ermittelt nnirbe, 1*0 garjlreid), bafe fie im näd)ften

3af)r einen 9iing bilben wollten; ber Teufel rjatte ifjnen Oer»

jprodjcn, fie mürben balb fo ftarf merben, baß fie feine £err*

fd)aft unb fein ®erid)t 5U fürchten fjätren, fonbern fclbft ein ©e*

ridjt auffegen unb bie gange Gl)riftent)eit bedingen mürben.2
)

>) * VI a. a. 1428 9luguft 7.

») Sgl. bcn gleichzeitigen Söericftt bes ferner (Jfjroniften iponS

ftrünb *2lbicfmitt VI a. a. 1428. <Hucf) ftemmertin weift um 1450 auf

biefe Verfolgung f)in (•§. 111); kämpfen, Jpejen unb freicnprosefie im

SSatliä (StanÄ 1867) fennt biefe grofee »erfolgung ntcfjt.
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Jpier im Stallte würbe alfo jum erftenmal bie <öpifte ber

©fala in ber (Sntroicflung be£ ,£>erenmatmß aucf) üon bcr melr-

liefen ®emalt erreicht; e$ mürbe tjier bem tljeologifdjen

üentar fogar nod) ein au3 ber ftot be£ SkuernftanbeS unb bem

fokalen Sammer ber Seit gefct)öpfteö Moment ^injugefügt. 1
)

2)iefe erfte grofte 3)faffcnüerfolgung Don 3au^ere^n »n0 §eyen

burd) tueltüct)e 9ftd)ter Breitete fid) üom SSaHiS aud> nacr)

©aüotyen, nad) bem ©t. 93ernf)arb t)tn au£; 1434 mürbe fie im

Dber=2öallis ^u Diaron burd) befonbern Vertrag neu gefräftigt
2
),

1447 mürben meitere Vereinbarungen über ifjrc gortfüfymng

ännfdjen bem 23ijd)of üon 8ion unb ben Setifer bürgern ge*

troffen
3
); einzelne SßerbrennungSurteilc liegen nod) au$ ben

Sauren 1456, 1466, 1467 üor. 4
) 3m Sa^rc 1467 mürben

üon bem 23iStum <3iou au3 aud) bie ferner mieber angeregt,

bie £>ei*en nicf)t 5U fronen, 1473 mürben im ferner (Gebiet

auf einmal 14 ^erjonen 6ctberfet ©efdjlcdjtä als §eren berief)*

tigt
5
), unb 1480 befannten fid) bie ferner bem Q3ifd)of üon

<Sion gegenüber ebenfalls 311 bem unfehlbaren ©nftem, tyex*

Jonen, bie burd) bie 9lu3fagen üon jroei anbern als £>ejen

beleumbet maren, ber golter 3U untermerfen. 6
)

©an^ ätjnlid) üerlief eine Verfolgung burd) bie meltlicr)e

Dbrigfett beS 3>aupt)ine 7
), meldjc im Safyre 1427 in ber ($egenb

üon Vriaucon begann, bis 1447 bauerte unb befonberS lebhaft

um 1437 mütete. 3n ben ^älern üon s?(rgentiere, greiffiniere,

Vatlouife, xoo bie SBalbenjerüerfolguug burd) bie fte$erinquifition

feit längerer geit fjeimifd) mar, ba fie einen £>auptfiüfcpunft

») $enn fo ift bie JÖilbung eines SKingcS boc^ woljl erflären.

*) Documenta relatifs ä l'histoire du Vallais ed. Gkemaub VIII,

33 (• a. a. 1434 £e6r. 13).

3
) Neuster 1 c. VII, 23«? (* a. a. 1447 3um).

*) kämpfen 1. c. 3. 25, 49; 33attifer SRouatöfdjrift für Deitert,

©cfd). III, 59, ögl. * a. a. 145G Wod. 15, 14(56 3ult 18, 1467 9)?ftr$ 14.

6
) Xobler im Sd)tuei$er ?(rrfjtD für ^olfSfuube II, 59, 60.

•) ebb. IV, 227.

7
) tfbnig f arl V. Datte 1367 benimmt, bafl >in gravioribus criuii-
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ber Söalbenfer bitbeten, mar aud) ber ©djauplafc biejer iperen*

pro^effe.
1
)

2)urd) ben gtecatprofurator mürben ^ier 57 Männer
unb 110 grauen angefragt unb auf ba3 Urteil beS Cberrid)terei

üon iöriancon oerbrannt ober ertränft, big auf einige, bie fid)

bitrd) bie g(ud)t retteten.
2
) $)ie Slnftagen maren Jjier biefelben wie

im SBafliä
;
tnSbefonbere tritt aud) ber ©a6bat in feiner gongen

tr)cotocjifct)en SluSgeftaltung in bie iSrfdjeinung ; ber gleidijeitig

(1440—1442) ju SSafel fdjretbenbe 3)id)ter Martin le graue,

©efretär be3 ®egenpapfte£ gelir. V., ber in feinem »Champion
des Dames« über baä neue £e£enmefen t)attbelt

3
) , läßt ben

©abbat in biefen Jätern üon 3000, ja 10000 Söeibem unb

Scannern befudjt merbcn, bie auf bem üöotf ober bem Steden

ausfuhren, um bie näd)tlid)en Orgien -$u feiern; metyr a(3

600 ÜBeiber fyatten nad) feinen Angaben geftanben, §agel ge-

madjt unb mit bem Teufel Un£ud)t getrieben ju tjaben. 4
)

5(ud) 511 greiburg in ber ©c^mei^ nafmten bie ^erenprojeffe

oon 1438 ab ben SRaffendjarafter an; Diele ber SBefdjulbigten

mürben als „^oubeiä" befteidjnet, alfo nid)t nur alz Qaubmx
unb 2öettermad)er, fonbern aud) a(3 2lnge§örige ber neuen

©ehe, als ©abbatbefucfyer unb herüber mtbernatürtidjer Unjucfyt.

1438—1444 mürben t)ier fünf Männer unb fieben grauen atö

„$$oubei$" uerbrannt, aufeerbem §mei 9Känner geräbert; 1454

mürben mieber brei Männer unb eine grau, 1457 ein 9ftann,

1462 ein 9Jtonn unb eine grau, 1477 jmei Männer megen

nibus quandocunque contra quemeunque possit inquiri ex officio

curiae Delphinalis (Receuil g£ne>al des anciennes lois francaises,

ed. Lambert, V, 287).

») $er Warne beS IfjalS „SSauouife" würbe in „SBalüute" geänbert,

weil ee unter erfterem Tanten fe^erifcf) berrufen war; fd)on 1332 galt

e§ a!3 >boulevard des he're'tiques« (Gfyebalier, Memoire historique

snr les he^sies en Dauphine" 3. 16).

«) Cfiebalier 1. c. 3. 31, 131 ff.; bgl. bie Ktten •Wb^nitt VI

a. a. 1437.

3
) Sgl. baju ^iaget, Martin le Franc, prevöt de Lausanne

(1888) 3. 24 ff.

«) Sgl. ben Hu^iig * 3. «9-104.
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„SBoubefie" Derbrannt. 1

)
£)ier tritt in ben roeltlicfyen ^ßrojeffen

aud) fdjon bic fdjamlofe, in ben gleid^eitigen SnquifitionSpro*

jcffcn übliche Sitte beä 3lbrafieren3 ber Jpaare in bie ($rfct)ct*

nung, um nad) bem §e$enmaf ju judjen 2
), an meldiem man otme

Weiteres bic iperen erfennen !onnte. $)ie Snquifition ^atte

ftetö nad) äußeren Äennjeidjen ber Äefcer geforfdjt, unb (StjmericuS

tyatte in feinem Directorium inquisitorum bie ^rabition ber

Snquifitoren niebergelegt, inbem er allgemein bleiche ©efitfjtä*

färbe als ®enn§eid)en ber ftefeer, nnlben SBlid als Äennjeidjen

ber Sauberer erttärtc
8
); bie SBorfteflung oom ^eycnmal uer=

banfte bemfelben Streben ifjre (Sntftef)ung. ätmlid), roie in

greiburg, mar e3 in Sutern um ba3 $af)r 1450; ScufelSbuf)!*

fdjaft unb §>erenflug begannen aud) t)ier in ben $ro$effen eine

Stolle ju fielen, unb bie Sabbate, an bcnen bie bortigen ipeyen

teilnahmen, fanben meift im (Slfafe unb in ber ^onftanjcr (Segcnb

ftatt.
4
) (Sine weitere umfaffenbe Verfolgung ift 1457—1459 in

bem bamalS 51t Uri gehörigen Sßaf Seoentina, bem oberen Xeffin-

tfyal, nadjmeisbar, wo bie Äelicrinquifition furj oorfyer ftd) aud)

mit §erent>erfolgung befaßt t)atte.
5
) 9lud) bort mürben eine

gröfeere Slnjaf)! oon Männern unb grauen nad) jdjmcrer golter

oerbrannt. $ej:enfabbat unb Jlug, Vermehren fleiner Äinber,

Sftaleficien, TOld^auber unb 2Bettermad)en fpielten t)ier bie fjer*

l
) 3taat<$arrfnü Jyreiburg, Corapte du tresorier 71—160 (r>gl. ba$

5?äf)crc * WMcfmitt VI a. a.). 1479 nrnren nrieber ötcr fronen unb ein Wann
beidjulbigt; fic nuirbcn gefoltert, aber aufdjeinenb nid)t Derbrannt; 1482

fanben nrieber ^mei Einrichtungen ftatt (* a. a.). 3)er ^rojcß au« bem

3af)re 1457 ift erhalten (gebr. oon «erdjtolb , Archivee de la Soctete

de l'histoire du canton de Fribourg I, 494). $er Wann get)ört jur

3efte >des Woudeises«, t)at bem Xeufel ba$ fromagium gelctfiet, SBetter

gemadjt unb iln$ud)t mit 51 üben unb Riegen oerübt.

8
) 1440 unb 1482 ift e3 bezeugt; für bie ^nquifiHon^rojeffc »gl.

unten 6. 463.

3% Tirectorium 1. 3, qu. 26 (3 . 438—443). «gl. aud) $>a»et 1. c.

3. 133.

4
) «gl. bie uan ftoffmann*&raner 1. c. u>crbffentlid)tcn ^rofle&aiten

unb •9tbf£nmtt VI a. a.

*) «gl. oben 3.419. $ie Wien iinb gebrurft im Bollettino storico
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fömmliche föolle, aud) Sßermanblung in Siere fam t)äufig t>or;

ber ^rogefs uerurfad)te ber Dbrigfeit bie grö&ten Unbequemlid)*

fetten, benn am Q3eroad)en ber (gefangenen mußten fid) Notare

unb <Sdjöffen fclbft beteiligen, ©djarfridjter nnb golterfnecfyte

mu&te man Oon auämärtS fommen laffen, aber ber (£ifer ber

SBefjörbe erlahmte erft nadj mehrjähriger 33ethätigung. Unmittel*

bar bamit jufammen tyxiQ roof)l ein Sßrojefe gegen eine im

Urferentfjal ^u Stnbermatt im Safjre 1459 uerbrannte §e£e, bie

fid) in $iere aller 9Irt oerroanbelte, Kaminen unb öergftür^e

uerurjad)te unb am 12. Wlai 1459 auf bem @djeiterhaufen

ftarb.
x
)

(£rfd)eint fomit in ben Hlpenfänbern bteütfaffenberfolgung um
bie SWitte be3 15. 3>ahrf)unbert3 aud) auf ©eiten ber meltlidjen

©eroalt an mandjen ©teilen auSgebilbet, fo griff fie auch fdjon

über biefeä ©ebiet, bem ®ang ber Snquifitiongprojeffe folgenb,

hinaus : 1452 nntrbe 311 Sßrom'nS bei $ijon gegen eine grau

üertjanbelt, bie burd) SMeficien eine anbere getötet hatte; fie

mürbe Dom roettlidjen Bericht ate eine SBauboife entfarut, bie

bie ganje Sifte ber biefer ©efte zugehörigen Sßerbredjen begangen

hatte
2
), unb fie führte burd) i^re 9(u£fagen ba3 Unheil noch

über eine 9In§al)I Weiterer Sßerfonen, brei Männer unb groei

grauen, tyvbei, b*e ö ^ c am £erenmal fenntlid) roaren. 1456

unb 1457 entftanb $11 2ftefc, £out unb in anberen lothringischen

©täbten gelegentlich einiger 9?ad)tfröfte im Frühjahr unb fonftiger

oerberblicher SBetter baS ®erüdjt, ba& bie 3<™berer unb £e£en

am Söerfe roären ; e3 mürbe nachgefolgt, ber S8erbact)t richtete

fid) auf mchrcre.Sftänner unb Sföeiber, fie mürben gefangen, eya*

miniert, unb ba$ (SrgcbniS mar, baß es fid) um iperen im neuen

della Svizzera italiana 1884 ©. 85 ff., 1885 ®. 61 ff. 3>te 3$crf>tecf)er

roerben al£ >strega, stregooe, stridone, etriana, strega eretica, bere-

ticue«, bad 3?erbrecf)en fclbft al£ >8ortilegium, stregoneriac, oft autf) al$

»ars heresia« bc^ett^net. * Wbfdjnitt VI a. a.

') Sic ^rogefeaften liegen Dur, ogl. (&efä)idjt$freunb VI (1849),

244 ff.; X (1854), 266; ©ottfarb^oft 1898 nr. 2 unb * a. a. 1459.

*) iöourquetot in ber Bibliotheque de l'£cole des chartes 1846

<S. 89 ff.; ogt. Öea 1. c. III, 535, 537.
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Sinne Rubelte, bie mit Jpilfe beS Teufels fjerumflogen unb tf)at-

fädjlid) bie böfen Söetter oerurfad)t Ratten, (£ine große 3a fyl

oon Verbrennungen bitbete ben Slbfdjlufj biefer Verfjanblungen. 1
)

Sin ^rojefj im Saljre 1486 ju XirSberg im Sdjroarjmalb enblicf)

bradjte gmar nur ^mei £>e;ren auf ben <Sd)eitert)aufen, aber auet)

f)ter operierte man bereits mit $eufelsbuf)lid)aft, «Sabbat uub

^ejeuflug 2
), alfo benjenigen (Elementen, meiere ben jüngeren

^ejenprojefe oon ber älteren Xrabition fdjeiben.

@S jeigt fiel) bemnad), ba& bie mettlid)e Dbrigfeit um 1450

in ben Sllpenlänbern, in Süb* unb TOttelfranfreid) unb Ober*

beutfdjlanb mit ber öon ber 3>nquifition erzeugten fompli^ierten

Vorftellung Dom £ej:enmefen genügenb erfüllt unb buref) baS

oon ber föirdje gebotene 33etfpicl genügenb angeregt mar, um nidjt

mcljr blofj ben Verurteilungen burd) bie Äefccrgeridjte ben melt*

liefen 9(rm ju letzen, fonbern aud) if)rerfcitS jnr felbftänbigen

Verfolgung auf ©runb biefer neuen Vorftellung überzugeben.

2lber ber SBiberfprucr) blieb boct), wie bereits angebeutet mürbe,

nidjt aus. SnSbefonbere ftiefe ber glug junt Sabbat unb bie

Sieruermanblung auf Vebenfcu, ba man empfanb, bafj biefe Vor*

ftellungen nidjt mit bem altüberlieferten (Sanou (SpiScopi beS

fircf)Itct)en tfted)tS in (Sinflang ju bringen feien. $(udj bie ge=

Ijäufte Qafyi oon ilttaleftcien merfte ben ^groetfer. SÖ3ir fat>eit

bereits, ba& bie Snquifttoren felbft il)ren Vegriff oom ^erenroefen

als neu beseiteten, unb eS mar ^meifelloS ridjtig, ba& biefer

ßnmulatiobegriff etroaS 9?eueS mar. Von befonberem ^ntereffe

ift nun mieberum bie Slrt, mie bie tl)eologifd)=fanoniftiicr)e ©dmle

biefen neuen Vegriff gegen alle ©nroänbe fidler $u ftellen fud)te.

») Ufironif beö ^bilipb Don «igneufle« 1. c. 3. 285, 287 (WäbereS

»Nbicfmitt VI a. a. 1456 ^uli 8, 1457 3uli 1). Ser <8ii$of von «DJefc

nmrbc aud) mit ber 3aa)e f>cfrf)äfttgt , um ben fcfeerifdjcn ISCiarafter *u

ermitteln. 1481 miebertjolte fid) bie 3ad)c; alä bas frrübjabr s)ladft-

fröfre brachte, >pr£suinoit on que ce faisoient les sorcieres«, bereu

bann eine Wujaf)l Derbronnt nutrbe (Journal de Jehan Aubrion, bour-

geois de Metz [1464-1512] ed. Sorcbon ^ardjei) [1857] 3. 121 ff.).

*) gretburflcr SMcefanarajiu XV ,1882 , 3. 95 ff.;
• a. a. 148G

9lug. 29.
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(£3 ift eine gan^e gülle üou Straftaten, bie btefer Aufgabe ge=

roibmet ift. tiefer fettfame aiteraturjmetg ift je£t in feiner

ßntmieftung ftar 31t übersehen 1
); er beginnt um ba3 Sa^r 1450

unb ift um 1540 an feinem 2lbfcf)lu6 angelangt, er fyat burchmeg

ben auägefprochenen QtüQd, barjut^un, baß ber öon ber 3nqui=

fition fonftruierte begriff be3 ©ejenmefenS eine Realität fei. Qu
biefem 3mecfe merben t)ier alle möglichen (Srroägungen angefteltt

;

nur eine!, ba3 einzige, ma3 ben 28at)n nnrffam hätte befämpfen

fönnen, fcf)It gän^ief): ber eigene Verfud), gu ^aubern unb 511

t)eren. £i£fe £eren unb garerer, man Verbrannte, Ratten,

roo fie nur mollten, teufet über teufet jur Verfügung für bie

nmnberbarften £>anblungen, bereu SJJögltchfett trofc aller t^eolo-

giften Veroeife immer roieber ben Zweifel wachrief. 5lber ein

folcf)e3 ©iperiment nach bem ^erenrejept fclbft 3U machen, ging

nidjt an, wieberum au$ religiöjen Ofüctfichten. $>enn bie $runb*

läge beä sauberijcfjen ÄönnenS ber iperen mar unb blieb ber Abfall

Dom (glauben, bie Verleugnung ©otteS unb ber ©eiligen. Vor

bieten Verbrechen fdjrecfte felbft ber neugierigfte unter ben Saien

jurücf.2) (£0 blieb nichts übrig, als bafe ber Sicffinn theologifcher

spefulation gegen bie ßroeifler in Vemegung gefeftt mürbe. $)en

zeitlichen TOttelpunft biefer Siteratur bübet ber im Safjre 1486

oollenbete Malleus raaleficarum ber beiben beutfcf)en Snquifi*

toren Heinrich SnftitoriS unb 3>afob Sprenger. $)ic Präger btefer

Literatur finb im übrigen Italiener, gran-^ofen, ©panier unb jmar,

mie eS in ber Üktur ber Sache tag, gleichfalls Snquifitoren ober

fonftige Angehörige beS S)ominifanerorbenS, in beffen ©djo&e

bie ganje fettherige ©ntroicflung fid) oolljogen ^atte. 2öir er-

örtern f)ier
(
uutächft bie (Gruppe biefer ©Triften, melche älter

ift als ber Malleus maleficarum. 3
) 9Kit Nennung feines 9lutor=

namenö fehrieb um baS Sah* 1450 Johann Vincti, Snquifitor

x
) ^>cfj l)abe ifjn * 3. 118 ff. in feiner cfjronologifdjen golge 311«

iamtncngcfreüt.

*) 2)ct bairtfetje Öetborjt ^otjattn §artlicb ju £>eibclberg im 3af)re

1456 (•©. 132, Diester 1. c. ©. 70).

3
) 2>ie Xrattate waren feitt)er nur jum Jett gebrueft. $a bie ge=

1
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ju ßarcaffonne, feinen Tractatus contra daemonum invo-

catores 1
), 1458 9?ifolau3 3acquier, Snquifttor in Sflorbfranfreict),

fein Flagellum haereticorum fascinariorum 2
), um 1460

SorbaneS uon SBergamo feine Quaestio de strigis 3
), um biefelbe

Qeit £terontanu$ SBicecomeS in 3J?atfanb, ber ^roöinjiat ber

2)ominifaner*Drbengproüinä Sombarbia, fein Opusculum la-

miarum sive striarum.4
) Unmittelbar auf Snquifttoren jurücf

gefyen einige anontjme $T6f)anblungen, ber fcfjon ermähnte $raftat

über bie En*ores Gazariorum, ber um ba£ 3af)r 1450 in

(Sauotjen uerfa&t mürbe 5
), bie umfangreiche 9?ecollectio über ben

grofjcn SBauberieprojefe in SIrraS au$ bem 3at)re 1460 6
) unb

bie gleichzeitige 9(bf)anblung ü6er bie SBauberie im SüonnaiS. 7
)

Um biefe Söerfe au£ bem Streik ber unmittelbar beteiligten

£e{5erricf)ter gruppieren fief) eine ^In^af)! anberer. 3n granfreitf)

uerfaßte um ba3 3af)r 1462 ber Sfyeologieprofeffor $eter

SftamoriS an ber Uniüerfitüt ^ßottienS fein Flagellum male-

brueften unb nur Ijanbfdjriftlidj erhaltenen * 1. c. gang ober im 9lu$$ug

Veröffentlicht finb, fo fann idj mief) t)ier üöeratt auf biefeS öudj be$ter)en,

befonberä auef) für bie ^erfonalien ber SBerfaffer.

*) 3of)anne3 S^ineti, Tractatus contra daemonum invocatores,

gebr. c. 1480 (3lu^ug 124—129).

*) 9?icolau3 3acqueriu§, Flagellum haereticorum fascinariorum,

gebr. 1581 (9lu«aug »3. 133-145).

*) 3orbane§ toon Bergamo, Quaestio de strigis (gebrueft • ©. 195

W 200).

*) $>ieroni)mu3 33iceconteä, Lamiarum sive striarum opusculum,

gebr. 1490 (9(u$äug • (5. 200-207).

*) Errores Gazariorum seu illorum, qui scobam vel baculum

equitare probantur (gebrueft 118—122). Sgl. oben <5. 417.

6
) Recollectio casus Status et conditionis Valdensium ydola-

trarum (gebrueft * 149—183). 5)er ßanonitud $u Journal ^o^ann

Xinctoriä, früher lange $eit ^Jrofeffor ber Xtjeologie $u ftöln, fefuieb

aulefjnenb an bie Recollectio 1460 einen fürgeren Sermo de secta

Vaudensium, ben er auef) in<S f^ranjbitjdje übertrug (2lu§3ug *©. 183,

184). 3)iefe Überlegung lourbe c. 1477 ju Brügge gebrueft.

T
) La Vauderye de Lyonois en brief (gebrueft 188—195).
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ficorum um 1475 ber Sßrtor Sodann SBincentii in "ber $8enbee

feinen Liber adversus magicas artes 2
), um 1485 ein un=

genannter ftart£)äufer eine Slbfyanblung über bie Scobaces, bie

auf bem SBcfen faf)renben Qavibmx ober SBauboiS. 8
) 3n <Süa=

nien, mo 5CIfonö SoftatuS unb 3of)ann uon Surrecremata um
1440 ben §erenf(ug bereite roiffenfd)aftticf) begrünbet tjatten,

fcfjrieb 1482 ber ÄanonifuS ju ©aragoffa, Vernarb öafin, feinen

Tractatus de artibus inagicis.4) 3n $eutfd)(anb überfefcte

im 3at)re 1475 ber §of(apIan Üttatf)ia3 öon Äemnat gu §eibel-

berg ben lateinifcf)en ^raftat über bie Errores Gazarioruin 5
),

nadjbem fdjon 1435 ber 3)ominifaner Sodann Sftiber in feinem

gormicariuS 6
) eine §(n^af)I ber etnfcr)lägtgen SBorftellungen be*

grünbet, 1456 Sofyann ipartlieb, ber occultiftifdje Seibarjt be$

^erjogS oon SBatern, in feinem „Söudj aller uerbotenen $unft"

menigftenö ben giug ber §ejen als Realität befyinbelt
7
), um

1460 aud) ein ätfann n>ie ber SJceifterfänger ÜJftcfjael 9$efjaim

gum Hu^brucf gebracht t)attc, roie öottetümlid) bie Betrachtung

ber 3^uberci in tt)ren mannigfachen gormen unter bem ®eftcr)t&

tuinfel ber flefcerci bereite geworben mar.8
) 2öa3 biefe Sraftate

fämtltct) mit mefn* ober mcniger 91u^füt^rltc^fett unb ®rünblid)*

feit nacfnueifen, ift folgenbeä.

*) $etru§ SDtamori*, Flagelluin maleficorum, gebrucft 1490 u. ö.

(»ufyug * 8. 208-212).

») ^tncentii, Liber adversus magicas artes et eos,

qui dicunt, artibus eisdem nullam inesse efficaciam (gebrucft * 3. 227

bis 231).

9
) 9(nom)imid (£artf)uficnfiö,De haeresi Valdensium seu pauperum

de Lugduno, gebr. Marlene, Amplissima collectio VI, 11 ff. (9(u«$ug

8. 240-242).

*) S3ernarbu3 Söaftn, Tractatus de artibus magicis ac magorum
maleficiis, gebr. 1482 u. ö. CJlu3gug * 8. 236—238).

») 3n feiner Gfjromf; bie betr. Stelle ift
* 8. 231—235 abgebrucft

•) 9$gl. oben 3. 437.

T
) ^obüttn imrtlieb, SButfj oder uerbotenen iiunfr, Unglaubens unb

ber 3au&cre i ? °i e enticfjetbenben $lbfd)nitte ftnb * S. 130—133 gebrucft.

8
) 3?gl. feinen SJceiftergefang *8. 207.
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(£5 ermiert feit fur^em, ba m ber (Epod>e, wo bie Tutoren

(eben, bic Seit befonbers fcfrfedjt geworben unb bem leuiel

mefjr als ieitfjer ergeben fit
1

», eine mit oerberblictjer Sdmelligfeit

anmadn'enbe fteren* unb 3aubereriehe : ibr Stifter m fein 3Renjd),

wie bei ben anbem Äeljerieften, ionbern ber Teufel iel&ft, bem

ber erzürnte ®ott biete ®rünbung wegen ber Überfülle ber

menief) liefen Sünben geüattet f)at.
2
) Die HRnglieber bieier Sehe

befugen regelmäßig ben ber Svnagoga Satanae ber &e$er

entfpredjenben ©abbat.3
) Seine Realität ju erweiien, ift bie oor=

nefjmfte Aufgabe biefeS ganzen SiieraturäWeigeS : ber Sabbat

unb bie 2(rt feines Sefudjes fielen im SWirtelpunh ber Erörterung.

#uf ben Sabbat wirb man bas erfte Sftal burdj ein alteret

9J?ttgIieb ber Sehe geführt; f)ier wirb gegeffen unb getrunfen,

getankt unb anbere Äurzweil getrieben. Der Teufel erfefycint

als SSorftfcenber in ber ®eftalt oon ftater, £mnb, SBocf, Stier

ober als fcf)war$er äftann mit rollenben, feurigen klugen, außer

ifjm finb männliche unb weibliche Dämonen nieberen langes

in reichlicher Qatyl Betreten. Die Dteopl^ten werben aufge*

nommen, nac^bem fie (^ott unb bie Saufe abgefcfiworen, ben

Deufel angebetet, ifun ben ©b ber Untermürfigfeit unb ben

obfcönen ^omagialfujj geleiftet f)aben; fie müffen geloben, bie

Sehe geheim ju Ratten unb auszubreiten, fo uiele fteine, nament*

lief) ungetauftc Äinber a(£ nur möglich zu töten unb 511m

ScfmtauS auf ben Sabbat mitzubringen. SBtelc (Htern meinen

fner ttyre ftinber feierlicf) bem Teufel ; aufeer biefen Sttnbem Oer»

Zefjrt man anbere, bie man insgeheim getötet unb bereu Scidjcn

man naefj bem ^Begräbnis nacf)t3 auf ben Äird^öfen ausgegraben

l
) Tiefe ftlage fefyrt feit ber $t\t ber ftirdjcnüäter immer toieber,

fie ift ein ©egenftüd flu bem Sprichwort t>on ber „guten alten

baä Telbrücf einmal bi§ inä griedjifdje Altertum hinauf verfolgt fyat

(
s^reuRiirf)e 3af)rbii$er 71, S. 1 ff.).

) 3acquier 1458 ; 1. c. * ®. 139 : haec peesima sectarum et hae-

reßum nefandissima traditur per ipsosmet daemones propter super-

abundantiam nimiam christianorum peccatorum, domino deo irritato

et contempto iuste permittente.
3
) Tic 9luäfüf)nmgeii ber 2raftatc frühen ftet) auSbrücflicr) auf bic

in ben aal)lreid)eu 3nquifition§pro^effen gewonnenen Erfahrungen. 3)ie
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fjat.
1
) SBeiter roirb f)ier bac$ $reu$ unb bie (sfrtcfjariftie ge*

fcrjänbet unb mit 3"6en getreten, bcm neucintretenben Sftitgtieb

toom Xeufel ein 9Wal aufgebriicft
2
) unb oon ifjm ba3 Sßerfpredjen

abgelegt, möglidjft Oiele Sftateficien auszuüben. folgt nad)

bem ©dnuaufe unflätige Sefcrjmutjung berboju benutzen ©efäjje
3
)

unb bie milbefte natürliche unb roibernatürlidje Unjucfjt ber siln*

mefenben untereinanber unb mit ben Xeufetn. $)iefe Unjudjt,

511 ber man übergebt, nactjbem ber Xeufet ba3 ßid)t ge(öfd)t

unb ba3 Slommanbo Melez, Melez 4
)
gegeben f)at, gehört 511m

regelmäßigen Programm biefer ©abbate. $)iefe fet6ft finben,

ba bie ©efte ungemein äoc>(retcr) ift, aUermä'rtS in jeber 9?act)t

an einer, mandmtal fogar an mehreren ©teilen ftatt.
5
)

3u biefem ©abbat gefyen bie Mtglieber, roenn er in ber

SRäfje it)reö SSofmortS ftattfinbet, 51t $u& 6
), im aubern, häufigem

galle aber nimmt man feinen S53eg burd) bie ßüfte, getragen

burdj bie Straft beS Seufetö auf einem ©toef ober einem anberen

©egenftanb, ben man oorfjer mit einer gefjeimnteooüen ©albe

Uttitglieber ber ©efte werben als »heretici faBcinarii<, »ydolatrae<,

»Valdenses ydolatrae«, >strigimagae< be^eidjnet; e§ gab eben für ben

neu auffommenben Jperenbegriff feinen überlieferten tarnen. SSom

15. 3a{jrf)unbert ab würben bann al§ t>olf3tümlidje 93eaeidjnungen üblich

:

Jpeje, strega, sortiere, bruja, witch.

*) 3« ber Recollectio (1460) wirb auäbrücflidj gefagt, bajj biefe

Stnberfdjmäujc nicr)t in -ftorbfranfreid) , fonbern in ber fityoner QJegenb

b. 6. in ben Ätyen l)äitfig feien (*©. 167); fie treten audj j. 93.

in bem faüol)ifd)en unb in bem aus Stjon ftammenben Xraftat (c. 1450,

1460) •©. 119, 120, 190 befonberS tjeröor. Sie alte ©trigaüorfteHung

war eben befonberS t)artnäa*ig in ben Wlpenlänbem erhalten geblieben.

9luä biefer Sorfteüung ergab [idf ber befonbere $erbad>t, bafj Hebammen
jiir ^etenfefte gehörten (t>gt. •©. 193 3. 24, a. a. 1460).

») «gl. • ©. 137 3. 27, 155 3. 25, 178 3. 3 (aignum pacti a

demone datum); erwähnt wirb ein foldjeS u. a. in bem $rojefj ju

Slnnect) 1477 (ügl. oben ©. 418).

») *©. 119 3. 34, 191 3. 25.

*)•©. 119, 232. Sgl. bamit baS au« eigentlichen ©atbenfer*

projeffen befannte Äommanbo: >Qui habet, teneat.t

5
) «gl. • S. 164 (a. a. 1460).

«} • 3. 165, 206.

t>iftorifcf>e ©tbliottjef. «b. XII. 29
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eingerieben fjat.
1

) £iefe ©albe wirb aug ben SJecocten ber auf

bcrn ©abbat öerjoeiften &inber gewonnen, welche mit anberen

Sngrebien^icn oermifdjt werben. £>er glug gef)t mit rei&enber

©dmelle oor ficf>, fo bafe bie $)al)mfaf)renben burcf) bie falte

Suft, bie fie burcfjftfmeiben, ©cfjmerj empfinbcn unb hungrig

werben 2
) ;

wä'fjrenb ber luftigen 9tcije bürfen fie nidf)t an ($ott

unb bie ^eiligen benfen ober fid) mit bem Äreu-föeidjen oerjef)en,

ba fie fonft unfehlbar fjinabftürmen. 3U Der ®e^e gehören

9J?enfd)en beiberlei ©efd)led)t$ ; wenn aud) wofjl eine relatiü

ftärfere ^Beteiligung be£ weiblidjen ®efd)ledjt$ fjerOortritt, fo

betont bod) ber ^nquifitor Sacquter im 3af)re 1458 gerabeju

als einen Untertrieb jwifdjen biefer neuen ^ejenfefte unb ben

im (Sanon SpiScopi ermähnten s3?ad)tfaf)renben, ba& festere au&

jdjlieftlid) grauen feien, wäfyrenb ^ur (Sefte Angehörige beiber

®efd)led)ter ^ätjtten
8
) ;

Wegen ber auf ben (Sabbaten geübten

gefcf)lecf)tlicf)en lln&ud)t fonntc c$ aud) nid)t gut anberä fein.

£>ie Angehörigen biefer Scfte üben regelmäßig aud) jaube-

rifcfje 9ftaleficien aller Art au3. (Sie töten 9ttenfd)en unb $iere

ober machen fie franf, fie oerabreidjen Siebet unb Sterilität^

tränfe, fie erzeugen ^mpotenj, fie oergiften SBrunnen, faöcinteren

Äinber, jünben Käufer unb (Stäbte an, machen Sßetter, ipagel

unb 9?ebel, $erftören bie grüdjte auf ben Widern unb in ben

Weinbergen. $>ie 3au^rm ^tte ^ erhalten fie in ber SRegel auf

bem ©abbat; biefelben werben bort Wie bie (Salbe jumeift auä

ben $>ecocten ber fleinen ftinber unter £>in5itfügung Don allerlei

giftigen (Subftan^en 4
)
gewonnen; aber fie befielen aud) mof)l

au3 gemeinten £oftien, bie man entwenbet unb Ströten ju freffen

gegeben fjat; bie *u <ßuloer uerbrannten Kröten lieferten bann

') $oct) trägt ber Xcufel bic «Kenten oft au$ felbft, in ©ortS*

gcftolt ober auf anbere SScije.

*) perferunt dolorem in cordc et pectoralibus et etiain patiun-

tur in oculis ex violenta et subita divisione aeris, mazime cum
longe deportentur, quamquam daemon apponat aliqua protegentia

et praeservativa (•©. 158, 164 a. a. 1460).

3 • S. 137 %. 43, 2U)ntt(Q »tÄconti (c 1460) ©. 206.

4
> «gl. befonberö • S. 119 f.
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fräftige, unfehlbar fcfjäbigenbe Littel. $)icfe Wittel mirfen aber

famt imb fonberS nur auf ®runb beS mit bem Teufel ge*

ftf)loffenen *ßafteS, of)ne ben nun einmal nid)t gezaubert roerben

fann, unb ber fd)on um baS 3af)r 1450 mit SBlut unterzeichnet

lutrb *) ; bie %Geologen werben nidt)t mübe, ju betonen, roie fcfyr

e$ gegen bie fircf)ltcf)en Sefjren öerftofee unb roie nafye es an

Äetjerei grenje, ju glauben, bie Wittel felbft, bie ^ßuloer unb

©alben, trugen bie jauberiftfie ftraft in fiel), bie §e£en felbft

alfo matten bie Sßetter ober betoirften bie Rötungen; eS fei

öielmefjr lebtglidt) bie Äraft beS SeufelS, bie in biefen Wittein,

aber auf ben Söunfdj ber £)eren, roirfe.
2
)

953aS nun bie Wenfdjen in gellen Raufen in biefe fctjänbltc^e

neue ©efte treibt, ift teils angeborene Soweit unb Neugier,

teils 58erjmeif(ung unb bie $lbfid)t, ficf) an geinben £U rächen,

teils ber §ang ju ben ®enüffen ber $afel 8
) unb ju gefcf)led)t*

lidjen AuSfcfjroeifungen, Safter, meiere nad) bem Urteil ber

Geologen in jener fdjlimmen 3eit befonberS auSgebilbet roaren.
4
)

3)ie Angehörigen ber ©efte täufrfjen bie SBelt über ifjre mafyre

®efinnung, inbem fie Weffe fjören unb jur Kommunion gelten,

als mären fie gute (Sf)riften
6
); and) üerüben fie tro$ itjrer

$oSf)eit auf befonbern Q3efet)l beS Teufels feine Auffegen

erregenben $iebftäl)le, um bie (£ntbetfung ber (Sjtftcn^ tt)rcr

©efte ju Oermten. 6
) Über bie ©efte füljrt ber Xeufel ein

ftrengeS ^Regiment; jeber, ber gegen if)re ®eie$e oerftöfjt, tuirb

im Auftrage beS Teufels oon ben ®enoffen geprügelt, unb

©atan als ftetS oon ben Angehörigen feiner ©efte gefürdjtetcr

») *S. 121, <S. 160 $. 3.

») ,v 58. * e. 166, 199, 200, 230.

3
) Gin Siberfprudj bagegen ift e3, toeun biefe 2Jtaf)ljeiten getegent-

üd) als fcfjeufcltd) bekämet »erben (• ©. 191 a. a. 1460). Solche SBiber*

jprüd)e in Xetatlä fommen f)äufig bor unb erflären ftdj öon felbft.

*) • S. 121, 157.

•) 3)ie SCnfic^tcn loiberfpredjen fidj aber, ögf. 122 3. 17 (a.a.

1450} unb 3. 194 3. 45 (a. a. 1460).

6
) 3)iefe gciftöoüe S3egrünbung ber $:$atfadje, bofo bie föeyen, trofc*

bem fie ben Teufel jur Verfügung Ratten, ftetS arm blieben, r)at auef) bev

Malleus (1669) ©. 93.

29*
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£err ergingt fid) oft genug felbft ben ®ef)orfam feiner Unter*

tf)anen burd) eine $radjt ©erläge, bie er ihnen Verabreicht.
1
)

2Bar btcfcö ba$ SBefen ber oon ben gelehrten Geologen

feftgeftellten neuen Jperenfefte, fo fam e3 junächft barauf an,

fie gegen bie ©innmnbe 5U fidjern, bie gegen it)rc (Sriftenz er-

hoben mürben. 3>enn, mie bie SSerfaffer ^u ihrem tiefen

8cf)mer5 erleben mußten, bie ©efte mürbe oon oielen ihrer

3eitgenoffen , gelehrten rote ungelehrten, in ba8 SReidj ber

^tjantafie oermiefen.2) $>er SStbcrfprucr) beä gefunben ÜÖfenfcfjcn^

oerftanbeS gegen bie fachliche Dämonologie, gegen ben fid) einft

^t)omaö oon Slquin unb feine 3e ^t9euoffcu gemenbet f)attcn r

mar aud) je£t, jmeihunbert Safere foäter, nod) ntcrjt ganj Oer-

ftummt, tro$ ber burd) bie feitherige geiftige ©rjie^ung ber

cf)riftlicf)en Söelt mit innerer 9iotmenbigfeit erfolgten Sßer*

fümmerung beö <3innS für natürliche Urfadjen unb trofc ber

Durchführung ber fird)lid)en 3^ang3mittel, meld)e bie Steuer*

inquifttion an bie £anb gab; Sodann SftberS Ausführungen in

feinem gormicartuS (1437) roenben fidt) gegen folctje 3metfcl in

berfelben SEBeife mie ber Dialogus beS (SäfariuS oon £>eifter*

bad).
?
)

®egen biefen oermerflid)en 3roetfel äußern fief) jejjt aua>

unfere ^r)eoIogen öoH beS t>eiligen (SiferS, ber ihnen bie geber

in bie $anb brüdt, unb ber eS if)ncn nahelegt, in allen joldjen

3roeiflem geheime Singehörige ber ©ette 51t erblicfen. «Sie

füllen fid) als bie mahren Detter ber 9ftenfd)heit, unb fie

erfennen fid) mit ttjeologifcrjem SßathoS bie befonbere Pflicht

311, bie blöbe Söelt oon ber Realität ber ©efte ju überzeugen

unb $u ihrer Vernichtung gürften unb Götter aufzurufen, um
ben Untergang beS (Glaubens unb ber Sljriftenheit $u hinbenu

0 * 3. 191.

*) (£8 tjat tt>ot)t nod) weitere einfdjlägigc Sraftate al$ bie erwähnten

gegeben, tote au§ ber SBemerfung ottö bem Saljre 1460 * 3. 173 ,3- 1$

fjerDorgefjf (sepius talia exempla allegantea in hac materia, ut habent

tractatuß optimorum tractatorurq. et practicorum, aut complices sunt

in secta Valdensium aut subornati et indueti ad allegandum a com-

plicibue); biefe Xraftafe finb aber nid)t mef>r nacfjtüetäbar.

3
) »gl. oben 3. 147, 156 unb * 3. 90 30.
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3)te SBerftanbeSarbeit, ber fie fidj biefem Qmd unterstehen

mufjten, mar oerf)ältni$mäf$ig einfad), mo e$ ftc^ bei biefem

fo mitigierten Xfyema um gragen f)anbelte, meldte burrf) bie

<D?üf)en ber ©djolaftif unb burdj bie fanonifd)e ®eje&gebung,

ourd) $ommentatorenfd)u(en unb tnquifttorifdje Sßrarte fd)on

(ängft ^um ftbföluft gebraut unb jur Hnerfennung geführt

tuorben maren. $)ie Realität ber ättaleftcien emfcfy(tegltdt) beö

3Settermad)en3, bie £eilnaf)me am <Sa66at unb bie Teufels*

f»ut)Ifcf)aft 31t erroeifen, mar {omit eine einfache <5ad)e. 3fteifel

gegenüber ber gehäuften 5D2enge ber SWalefictcn, mit benen f)ier

unter (Rottes 3uWfang bie 2ttenftf)en burd) bie fd)ä'nbtidje

3auberer* unb §ejenfefte gequält mürben, 53ebenflid)feiten über

bie aufjerorbentlictye güüe öon (Smflufe, meiere ®ott f)ier beut

Teufel überliefe, unb gmar über gute mie über böfe 9ftenfd)en
!

),

ipurben mit Jpilfe ber firdjlidjen Sefyren oon ben über bie

•ätten)cf)f)eit üertjängten ©trafen für ifjre ©ünbfyaftigfeit ober

oon ben iljr $u ifjrem §eile betriebenen Prüfungen rotberlegt,

ober e3 mürbe aud) f)ier furger £anb mieberum erflärt, baß

fo!d>e 3roeife f felbft nur Don Dämonen eingegeben, alfo gu

ttnterbrücfen feien.
2
) 3Me Realität ber jau6crifct)cn SSirfung aber

ergab ficf> für jeben, ber nur fef)en moßte, au3 ber Hufeinauber*

folge oon £rof)ungen unb £d)äbigungen uon fetbft.
3
) SBaS

ba£ Söettermadjen inSbefonbere anging, fo genügte ber §inmei3

auf bie Erläuterungen bc3 Xfyomaä oon ?tquin gum ©udj 3ob. 4
)

l

) $iefe Öebcnfen mufeten grabe in ben Streifen ber Stirpe fetbft

immer roieber warf) werben, ba burdj ben mafjloä gefteigerten ©influfc

beä Teufel« bie SBillenSfretfieit beä Stfenfdjen beeinträchtigt erfa^ien,

welche bie Äirdje feit jer)er unb eben jefct befonberä entfdjieben gegen

bcterminiftifcfic Neigungen betonte.

*) 134, 138; nodj ber unten erwähnte XrttfjemiuS unb ^Jebro

Giröelo (1521 1. 2, c. 1) bef)anbeln biefen üoI!3tümIitf>en Zweifel, inbem

fie bie ©rünbe ber >sabios teologosc bagegen Dorfütjren.

5
) Wm präjifeften ift biefer einfadje ®a£, ba§ >Post hoc, ergo

propter hoc« *S. 138 $. 30 (a. 1458) auägefprodjen: >constat ex

praecedentibus comminationibua et subBequentibus nocumentis.

*) Tiefe WuSfütjrungen (ogl. oben 8. 210) »erben regelmäßig

loiebertjolt.
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3ht 33ejug auf bie Realität be§ <2abbat3 bientc bie gan$e XrabU

tion ber Sefcerinquifitton als Söeroeiä, boef) mar man fdjon in

ber günftigen Sage, fid) auf ei^elne 3eu9en berufen gu fönnen,

bie ben Sabbat natf)t£ sufä'Öig gefef)en Ratten, Don ben Zeit-

nehmern fogar geprügelt roorben roaren. 1
) $)ie $eufel3but)lfcf)aft

enblicf) mar buref) bie fd)olaftifcf)e £ef)re üon ber Slnnatmte

Don Siöröem fettend ber Dämonen unb üon ber ^Beseitigung

be3 Teufels al§ 3>ncubu3 ünb ©uccubuS gebeert; ba£ mar

fcf)on längft »communis sententia theologorumc.-)

$)ie @ct)tt) iertgfetten begannen aber bei ber (£rflärung ber

oom $olfe geglaubten unb bafjer in manchen ^rojeffen be*

Jmupteten 8
)

Sßerroanblung ber 3a"terer §ejen in Ziere,

befonberS in SBblfe, flauen unb 9ttäufe. $er Ganon SpiScopi

^atte ben Glauben an fotct)e Sßermanblungen einer Sfreatur in

eine anbere ftreng oerboten. Xa^ix ftanb allerbingä jene üon

9luguftinu3 entmicfclte unb oon ber ©cfjolaftif übernommene

^orftellung Oon ber 23ejcf)leunigung ber ^Birtlingen natürlicher

gäulniS 4
) bereits einigerma&en im Sötberfprucr), unb unfere

Zoologen jeigen beutlich, oa6 f*e au f oem ^e9e 5U weiteren

ßonjejfionen angelangt maren.5
) Slber §u einer Slnerfennung

») 139 (a. 1458 in SNorbfranfreitf,), ät)nlid) c. 1460 für 9Ken*

brifio bei (Somo, ügl. oben 3. 419, Wnm. 5. SlnberfeitS wirb aHerbtngd

behauptet, ber ©abbat fei unftdjtbar *3. 190, 194 (a. 1460). %l. au<f>

weiter unten in biefem Äapitel.

») »®. 125, 203. $n ber Recollectio öon 1460 (• S. 174 f.)

wirb auf ©runb ber Weftänbniffe in ben ^ro^effeu näfjer ausgeführt,

woran man bie Xeufel hierbei Don sDtcnfd)en unterfdjeibe , u. a. am
(Merucf) >quoniam corpus assumptum a demone licet rarissime potest

esse cadaver mortuum, sepius vero est formatum ex aöre densato

fetido«. 3Me Uu^udjt mit bem Teufel fanb übrigens nidjt auäicfjliefclid)

auf bem Sabbat ftatt. 3)afür I)at !Jorbane3 be SSergamo (c. 1460) ein

^eifpiel au£ bem Sieben, ba§ er feinem (Gewährsmann, bem $Hfd)of

£ermolauS ^arbaro Don Verona, »erbanft {*©. 198).

») So in ben ferner ^rojeffeit um 1400 (ögt. oben S. 437), in

bem rümifdjen $roje& im Sa&rc 1420 (oben @. 350).

*) «gl. oben S. 29, 80, 190.

6
) ^acquier evflärt (1458), e§ fei »catholica fides, quod miniaterio

daemonum res aliquae posaunt de novo immutari aut etiam de
novo aliqua corpora formari« (• <S. 141).
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biefer üoltetümüdjen 93orftellung fetteng ber (Mef>rten fam e$

öorbertjanb bod) nod) nidjt. $)er fpanifdje TOnorit 9üfond be

©pina erflärt in feinem 1459 üerfafjten SBerf » Fortali tium fideic

foldje $8erroanMungen auSbrürflid) als biabolifdjeSÖorftellungen 1
),

unb ber 3)ominifaner ^orbaneö oon Söergamo (um 1460) teg.t

bar, ba& e3 Dämonen finb, bie in ber ©eftalt oon Slawen

nacfytS in bie Käufer bringen unb Äinber toten, baß fie aber

bei ben £eren bie SUufton fjeruorrufen, fie feien felbft in biefe

Ziere oertoanbelt 2
)

; ttnrb eine foldje bämontfdje Äafce einmal auf

tt)ren nädulidjen ©treifeügen oernmnbet unb geigt fid) biefelbe

28unbe morgens an einer ^xau (roie e3 in SRom im Safjre 1420

ber gall mar), fo erflärt fid) ba£, roie ^ieron^mu^ Visconti

(c. 1460) barlegt, leicfjt baburd), bafj ber Xeufel biefelbe 2$unbe

ber im 93ett üerbüebenen §ere beibringt. 3
) ©o t)atte man

mit §ilfe ber gemeinten bialeftifdjen 8pifcfinbigfeiten für ben

91ugenblitf nodj einmal bie fdjttrierige Stttppe umfahren ; erft bie

SSerfaffer be3 Malleus maleficarura (1486) madjten roeitere

Äonjeffionen an ben üolf$tümlid)en SSa^n, unb ber gelehrte

italienifdje Sominifaner $artt)olomäu3 be <5pina (1525) fteüte

fid) enblid) entfd)(offen auf ben ©tanbpunft, bafe fidj bie £eren

tf|atfäd)lid) in Äa&en oerroanbeln. 9#an t)atte eben injtpifdjen

au3 anberen ©rünben begonnen, bie $8eroei3fraft jenes unbe*

quemen Ganon (Sptöcopt überhaupt in 3roetfel 5U äfetjen.

tiefer (Sanon enthielt, roie mir roiffen, aud) ben beutlidjften

SÖiberfprud) gegen ben ooltetümlidjen SSatm oom sJtod)tfaf)ren

ber Sßeiber. SDafe bie in ben ^erenprojeffen ermittelten glüge

jum 8abbat nichts anbereS roaren, ate biefer alte 2Ba()n, lag

») * B. 148.

s
)

* S. 196 3- 20 ff.: 'Et isto modo daemon ut plurimuin assu-

mit formam catte et deambulat per tecta et domos ingreditur et

cameras et pueros infascinat et interficit, ezigentibus culpis pro-

genitorum illiua« *3. 198 3- 13 >oetendit atrigis per con-

aimilem modum, quod verisainie convertantur in cattan vel avea,

aut aliquid huiusinodi.c Wjnlid) 3of)cmn SBiitcentii c. 1475 (* 3. 229);

unflar SHamorte c. 1462 (* 3. 210).

3
) (c. 1460 *£. 204): Ex illusione diabolica apparet ei, quae

Digitized by Google



456 3ed)fteä Äapitcl.

für bcn gefunben 5Wenfchent>erftanb f(ar $u Xage. 1
) Aber bie

theologifcr)e 2öei3f)eit mufete e3 beffer. $atte bie Snquifition

um 1350 in ©übfranfreid) fid) bamit begnügt, bie 2ef)re oon ber

förderlichen (Sntrücfung auf bie $rarte an^utnenben, fo mar fie

in ben gasreichen ^ro^effen in ben Alpenlänbern in ber $ßrartö

ba^u übergegangen, bie 2ef)re uom Transport eines Sftenfchen

bureb, ben teufet ^ur (£rflärung ber SReife ftum Sabbat heran*

gujiehen, unb ba3 (Ergebnis itjrer nadjträglid) jur Rechtfertigung

biefeS @d)ritte3 unternommenen miffenfcr)aftlichen ©rmägungen

geigte unfern £hc°f°9cn
'
oa6 ^ richtig gemefen mar. 9Kan

mufjte eben nur, mie ba3 bie beiben ®elet)rten Alfons £oftatue(

unb Sodann \)0tt Surrecremata bereite bargetfjan Ratten
2
), tf)eo=

fogtfd) fcr)arf unterfcr)eibcn tonnen. $>er ©taube an bie Realität

ber Rachtfa^rtcn im ©inne be3 (Sanon GrpiScopi mar unb blieb

nach *™e Dor €m au Äefcerei grenjenbeS Verbrechen; aber

ebenfo fd)limm mar ba3 SBerbredjen berer, bie ba glaubten, ber

Teufel fönne bie äRcnfdjen nicht burd) bie Süfte entführen.

$)er (£anon C^pi^copt, ber burd) feine Aufnahme in ©ratian'3

beeret unb burd) bie Erläuterung ber fanoniftifchen ©djule

nun einmal eine nicht megjuleugnenbe Autorität befafe, blieb

bei btefer Auffaffung gang unberührt. (Sr fonnte fid) übrigens

feinem Hilter nad) nicht auf bie neue |)ejenfefte beziehen, bereu

Urfprung erft etma um baS 3at)r 1400 angufetjen mar.8
) $)ie

Angehörigen biefer neuen (Sefte geftanben oor (Bericht einmütig,

bafe fie flogen unb auf biefe SBeife jum <5abbat eilten; biefe

©eftänbntffe maren glaubmürbig, benn ber Teufel fann nach oer

putat firmiter se conversam in gattam, quod ipsa agat et quod
percutiatur a patre infantis, cum tarnen daemon percutiat eam in

lecto existentem.

1 2a§ gibt SicecomeS (c. 146U) auäbrücfti^ *u (*@- 205).

») Sgl. oben @. 304 f. £oftatu3 fjatte befonöerS betont >si daemon
ante hoc nullum hominem portasset de loco ad locum, non nitere-

tur Christum portare, eed ipse portaverat alios ante hoc« (•€>. 106

3- 29).

3
) 9luf biefe Bett fügten bie $ercd)nungen *3. 137. Sßql. »3. 125,

134-136.
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alten fd)olafttjchen £cl)re Don ben Gräften ber Dämonen Körper

beroegen 1
)/

nach ben öürfjern bc£ Gilten unb 9?euen SeftamentS

aud) SRenfchen im eilige buref) bie Süfte tragen, nne bie (£r*

jählungen über §abafuf, über S^rtftu^ nnb ©atan, Simon

SWaguS, auch Segenben mie bie Dom 93ifcf)of $lmbroftu3 üon

Sftailanb nnb Slnttbius oon Vefancon beroeijen ; alle namhaften

^(jeologen ber Qcit waren einig in biefer Verbinbung ber un=

äufänglic^en fcholafttfchen Sefjre mit ber Vibeleregcfe.2) (5§ mar

Demnach ben (Seftänbniffen ber Verurteilten naef) biefer SÜdjtung

(glauben bei^umeffen, aber fie irrten boef) roieber, menn fie glaubten,

baft ber Teufel fie buref) üerfdjloffene $h"ren entführe unb ein»

laffe; bie Strttif ber ^^eologen fteflte feft, ba& ber Teufel bie

$f)üren ohne SSMffen ber $>eren Dörfer öffnete.
3
) $>te $>anb^

hingen aber, meldje bie Angehörigen ber Sefte auf bem Sabbat

ausführten, gehörten ju benen, bie ber Teufel mit Vorliebe herbei*

fü^rt, ba er göttliche Verehrung ju genie&en unb ®ott &u

frf)änben münfeht; fie fonnten nicht im Schlafe, in ber SHufion

be£ Traumes aufgeführt werben; ben ©eftänbniffen ber £eute

muftte alfo (Glauben gefdjenft werben, e3 lag nicht ber mmbefte

®runb öor, an ihnen ju ^roeifeln. 3)ie grauen, oon benen ber

alte Canon Episcopi rebete, oerleugnetcn nicht Gthriftu3, beteten

nicht ben Teufel an, trieben feine Unzucht mit ihm, ja fie übten

auch *cme Stfaleficien au£. Siefe ^eftfteüung mar gan^ rid)tig,

unb hier rächte eS fich fchioer, bafj jene fchäbigenbe, finberraubenbe

©triga be3 alten beutfehen *ßönitential3 feine Aufnahme in ba$

») »gl. oben 3. 203, 305.

*) j. ». •©. 150, 199 (a. 1460), 211 (1462 .

3
) Ter ^nquifitot »tneti (c. 1450, * 3. 128, ugl. 158) lef>nt

brücfltcfj ab, felbft fveiwiHigcn öefränbntffcn ber fcefen gegenüber

glauben, büft fie buref) Derfdjiofjene Xbüren einbringen; baS fann ber

Teufel nid)t beroirfen, fonbern nur (»ott, ber bafür ein S3eijpiel bei ber

Geburt (It)ii|ti gegeben: »Et sie beata virgo miraculose filiuin 8uum

peperit . . . quia corpus pueri exiens claustra pudoris non viola-

vit.< Se^terer ©ebanfengang ftammt aber fct)on üon IfjornaS oon s2lquin,

ftomnt. 311m Lomb. 1. 4, dist. 44, qu. 2, art. 2, nr. 3 >Sed contra«

(Opera Slntluerpen 1612, VII, 211 n.
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allgemeine Äirrf)enrcd)t gefnnben ^atte 1
), fonbern nur ba£ bem

SBereid) ber mohtooüenbcn Sftachtfahrenben angehörige (befolge

ber £)iana.

gür einen genügenb burchgebilbeten ^^eologen bot bic grage

bcS §erenf(ug$ alfo im ®runbe bod) feine ©cf)nrierigfeit. $a&

fie aber für anbere SRenfcfjen f)öd)ft öermicfett unb eigentlich auch

nur für einen ^fjeülogen uerftänbütf) mar, oerhef)lten fid) unfere

Tutoren feineSmegS. $)ie SRecoüectio an£ bem 3>at)re 1460 meint

fogar, baß nur roeuige tüd)tige, in ber <5ad)e mofjt erfahrene

5:^eo(ogen im ftanbe feien, ihren 3 lMammen ^)
an9 gen$tlidj

au3reid)enb ju ftären 2
); alle ü6rigen füllen aber, fo für)rt fie

aus, 6ei ben uielen ©cfjmierigfeiten, melcfje biefelbe bietet, ihren

SBerftanb bem Urteil ber Kirche unterorbnen, njenn fie nid)t bie

($efaf)r ber ftrd)tid)en ©trafen laufen ober gar als Sflitidmlbige

angefeljen fein wollen.3
) £)iefe Verlegenheit, bie berechtigte 93e=

forgniS, bafj bie 2et)re oon ber boppelten 2trt be3 menfdjlid)en

SlugS bod) nic^t ben allgemeinen SöeifaÜ erlangen roerbe, führt bie

Sßerfaffer bcnn auch ^a5u /
wentgftenS einen 3$erfud) ju machen, an

ber SBemetSfraft be3 (Eanon (SpiScopi überhaupt, menn auch junächft

nod) 6efcheiben, 511 rütteln : man erflärte, ba3 Sfonjil öon 9lnctira,

bem er nerbanft roerbe 4
), fei fein allgemeines gemefen, fonbern

') «gl. o6en <3. 84.

*) *©. 153, 169 f.: >theologi pauci probi fideles et optimi zeli,

qui pratici 8int presertim in hac materia, in qua magis prodesse

poßeunt pauci pratici quam multi quantumeunque docti non pratici.«

a
) * 3. 172 (14G0): ©tberfprecfjenbe >timere habent, ne aniino

malo talia enunciantes, que ignorant, exeommunicacionem ineurrant,

quoniam in se est impediendo officium sanete inquisitionis et fruc-

tum; incidunt non minus, impingunt et errant in et contra arti-

culum fidei reduetive sanetam ecclesiam catholicam, cum qua stare

et sentire deberent in omni obediencia, humilitate et timore ac

fidei pietate, et captivare suum intellectum in obsequium fidei atque

ecclesie sanete acquiescere iudicio et ordinacionic
; tiefe Ätrdje o6er

»que errare non creditur, cum dirigatur a spiritu saneto et a regula

infallibili potissime in his, que tangunt fidem« fiir)rc >in multis re-

gionibus christianorum« ben ^ko^efj gegen biefe Setle.

4
) ftür tiefen Irrtum »gl. * 3. 38, Sinnt. 1.
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nur ein Sßarttfularfonjtl, ber 2Bortlaut beS (Sanon fei übrigens

auch etroaS fonfuS imb ungenau, eS fei aljo gefährlich, noment*

lief) für bie Slaien, auf btefen Sanon fidt) 511 berufen *) ;
(ebenfalls

fei er aber nur bann feiner ©teile im beeret ®ratian'S mürbtg,

tt»enn man ihn fü interpretiere, bafc bte luftigen Transporte,

um bte eS ftd) ^anbelte, fomorjl in ber ^ß^antafie als auch in

9BirfIicf)feit t>or fidE> gingen. 2
)

9llS ©runbfä^e für baS gerichtliche Vorgehen gegen bie

neue ©eftc [teilen unfere Xraftate folgenbe ®eftd)tS))unfte feft.

3uuächft machen fie ftd) bie Saint
(̂
um (Sinfchrctten felbft für

ben gall frei, baß eS ftd) bei ben Verbrechen ber Sftitglieber

borf) nur um Sllufionen hanMc; fie erflären einmütig, fel6ft

in biefem JaHe müpten bie Stfitglieber als £äretifer beftraft

njerben,ninb smar weil fie feft glaubten, mirflich auf ben ©abbat ju

ge^en, tuaS bei einem (Ef)riften Jpärefie tnüoltuere, unb tueil fie

in machem ßuftanbe (Gefallen an ben im Traume begangenen

') * <B. 141, 211, 237 (a. 1458) »periculosum est simplieibus

circa hoc decretum insistere, qui non noverunt vel philosophie vel

theologie prineipia, et vim spiritualium substantiarum supra corpora

ex dictis sanetorurn et doctoruin non agnoscunt.«

») «erufjarb 93a|tn 1482 (* 3. 238 : » Veruntamen pro reverentia

sacri voluminis dicendum, quod si capitulum Episcopi intelligatur,

deportationes et apparitiones illarum mulierum aliquando fore ima-

ginarias solum, non negando, quin possint esse verae et reales et

quin aliquando, praedictum capitulum esse tanto volumine dignum).c

$ajj ber Sabbat gclegcntlid) audj nur in ber $f)antafie ber Joelen t>or

fidj getje, geben olle Tutoren ju, ftorbancö be Bergamo (c. 1460, * 8. 198)

mit ber fiaffifcfjen $egrünbung : »Et isto modo virtute demonis possunt

commoveri humores ad fantasiam strige et ibi formare multas simili-

tudines et sompniaciones, potissime locorum, corporum et huius-

modi, adeo ut strigis ipsis appareat esse quandoque in aliquo pa-

lacio, quandoque sub nuce (quae cum sit humida valde, est valde

conformis cerebro nostro, quod est humidissimum, ut patet in 2. De
anima", quandoque in nemoribus, quandoque in planicie, quandoque

in montibus cum multitudine multarum mulierum et virorum, et

fiunt representationes eiborum et collocucionem, visionum et huius

modi. Et fiunt virtute demonis tales fantasie adeo rixae et stabiles

in cerebro strige et strigonis, quod evigilantes usque ad mortem
fatentur, sie esse.< Warf) bcmfelbcn fritiidjen Wutor finb ca aber nur

Ignoranten, bie glauben, baß ber Sabbat ftcrä in ber ^fjantafic ftattfinbe.
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Verbredjen fänben 1
)
— chic ©rflärung, nmrbig ber ©d)üler

beS Sfticolauä GfymericuS, beffen gennffeniofe ®runb)ä|5e für

ben Üftad)wei3 ber fe£erifd)en Dualität ber Qaubm'i mir oben

erörterten.2
)

9lud) ber fd)on erluäfjnte fpanifdje Sttinorit 9llfon3

be ©pina (1459) uertritt biefe Wnfidjt. ©r ift perfönltd) banon

überzeugt, baß ber förperlidje glug nicf)t rutrfltdt) ftattfinbet ; bie

bem Teufel ergebenen §e£en fallen otelmefn: nad) tfjm burd)

Einreibung mit mtyfteriöfen ©alben in einen ©d)laf, in roeld)em

it)re ©eelen burd) ben Teufel ergriffen unb an bie ©teilen

geführt werben, rootjin fie 511 gelangen nwnfdjen — man fief)t,

e£ ift bie alte £f)eorie be$ 9luguftmuS Dom auäroanbernben

pjantafttcum — ,
ifjre Seiber bleiben ruf)ig ju $aufe, merben

aber roofjl uom Teufel unfid)tbar gemacht.
3
)

SKidjtSbeftomeniger

finbet er aber bie Verurteilung ber Sßetber aum ©djeiUrljaufen

burd) bie Snquifitoren in ^ouloufe ganj in ber Orbnung.

SlnbererfeitS aber fat)en bie Snquifitorcu beutlid), bajj eine

gerid)tlidje Überführung unter ber VorauSfefcung, bafe e3 fidj

um reale Vorgänge unb Verbredjen Ijanbelte, nur burd) jmei

Umftänbe beroirft merben fonnte: burd) bie 2lu3fagen ber SKit*

jdmlbigen, ber $eilnef)mer am ©abbat, unb burd) ba$ ®e*

ftänbnte ber Slngeflagten felbft.
4
) 3n Vepg auf jene 9(u$fagen

fam in Vetrad)t, bajj, im ®egenfa& ju ben fonftigen ©traf;

pro^effen, im Äe^erprojefe ganj allgemein bie Äompli§eu aum

») * S. 145, 204, 205, 206, 211, 229 ,nac$ bem Safr beS «ugufHnud:

>Delectari falso crimine, crimen est«).

8
) Oben ©. 270 ff.

3
) Sgl. * 3. 147 : »Veritas huius facti est, quod quando iste

male persone volunt uti his pessimis fictionibua, consecrant se cum
verbis et unetionibua diabolo, et statim diabolus reeipit eos in opere

suo et aeeipit figuram earum et fantasiam caiuslibet earum ducit-

que illas per illa loca, per que desiderabant; corpora vero earum

remanent sine aliqua sensibilitate , et cooperit illa diabolua umbra

sua, ita quod nullus illa videre posait.«

4
) *®. 153

f. (a. 1460): >Casus occultus est multuinet latenB

atque seeretissimus neque potest attingi de communi cureu nißi per

propriam confessionem aut per complices, qui soli et accuaatorea

et testes in eo casu esse posaunt et debent.<
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3eugni3 5itgelaffcn maren. 1
) £a<S tft für bie SlusSbreitung ber

§erenoerfo(gung üon unheifooüfter Söebeutung geworben. Snbem

bie Qaubmv imb §eren als Äetjer betrachtet mürben, gewann

man erft bie ÜJcogtid)feit, baSjenige Moment für ben juriftifdjen

©chulbberoetS aujunjenben, ba§ neben bem burd) bie gotter

erpreftten ©etbftgeftänbniS unentbehrlidj war. Unfere £raftate

fonftatieren auäbrüdlid), bafe biefen 3eu9nMf^n oer ^ompli^en

©tauben gefchenft werben müffe.
2
) $a ba£ S3tnbegtieb ^mtfetjen

ben einzelnen ^rojeffen eben bie auf ber gotter Dargelegte grage

bilbete, men man auf bem ©abbat gefef)en ^atte, fo mar

bamit ber 3ufammcn§ang ber Verfolgung, it)r SJfaffendiarafter

gefiebert. ©3 roirb ferner betont, baß bie Anhänger ber <Sefte

nur mit ^ärtefter Slntoenbung ber gotter §ur Nennung ber

übrigen Teilnehmer am Sabbat ju zwingen maren 3
), fotoie

baft fie t>or ber Einrichtung bie errungenen 3lu3fagen gegen

anbere unb gegen fid) felbft toiberriefen
4
) unb @f)tiftu3 unb bie

.^eiligen jum Vetoete ihrer Unfdmtb anflehten, ©ine einzige

berartige s4u3jage auf ber gotter erachteten bie Verfaffer aber

bennoef) für r)inretcr)enb, um ben denunzierten ein^tferfern unb

burdj hörte £aft unb gotter jum ©eftänbniS ^u gmingen. 5
)

S)afe in biefer gurichtung be3 gerichtlichen Verfahrens ber

praftifdje $(ngetpunft ber umfaffenben Verfolgung tag, erörtert

eingehenb um baS 3at)r 1468 ber hctüorragenbe Segift ?(m=

!

) &infdjiu3 1. c. V, 483. 3Me öegrünbung war, bafe bie ftefeerei

ein crimen exceptum fei unb weil of)ne MefeS Siecht bie 3«q"ifition in

ifjrer $f)ätigreit ju fe^r getjinbert fein würbe.

») 142 (a. 1458); 170 3. 14 (1460).

3
) 169 ff. >plus eligunt fateri casum suum et mori quam

accusare alioB, in ea re maximam fidelitatem daemoni et consoeiis

damnabiliter servantes« (a. 1460; ebenfo * ©. 192). SHefe onerfennenS*

werte (Stjrlicfjfeit ber armen Cpfer wirb bann weiter in tfjeologifajer

2ßeife aß teuflifdjc »erftodt^ett erflärt.

4
) 3)iefe SBiberrufe >apud bonos viros et graves nullae sunt«, ba

fie nur gemäfe einem SSerfprecfjen erfolgen, welche« bie ^erbrerfjer bem

Teufel gegeben fmben (• 3. 176 3. 46, 178).

•) • 3. 170 3. 12 ; für bie Äerfer (exhibetur obscurus carcer et

mustere vivunt) bgl. • 8. 178 3. 33.
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brofiuf be Vignate auf iiobi, ber an ben Unioerfitäten Sßabua,

33o(ogna unb Xurin (ehrte unb oon ben Snquifitoren mehr*

fad) mit Gutachten über ^ejenprojeffe, fpe^teH mit ber grage,

mic ef mit ben ©eftänbniffen über bie Slnmefenheit anberer

auf bem Sabbat gehalten mcrben füllte, befaßt morben mar

unb in feinen afabemijdjen Sßortefungen auf biefe @>adje ein*

ging. (Seine Erörterung ift ebenfo djarafteriftifd) , mie baf

oben ((£. 335) behanbelte (Gutachten bef Söartotuf. 2Baf bie

Don ben £e;ren aufgeführten sauberijc^en ^anbluugen betrifft,

fo fommt bei Vignate in allerlei uerftaitfulierten ^Beübungen

tvotji ein Slnfafe ju fritifc^er iHuffaffung jum Aufbrutf, aber

anftanbflof a(f unmöglich crftärt mirb bod) nur bie $er;

manbtung ber §ej:en in ßa^en unb anbere Siere; maf bie

Seufetfbuhlfchaft, bie ^ejenauffahrt, baf Einbringen in bie

£>äujer
;

bte Verleugnung bef d)riftlid)ett ®Iaubenf, bie Rötung

üon ftinbem unb Ermadjfenen, bie ^Cn^auberung üon ftranf*

Reiten angeht, fo merben nur bie $lnfid)ten ber ^fjeologen ju-

fammengefatlt unb ef mirb in Ijerfömmüdjer Seife feftgeftellt, bafj

äu ben betreffenben ^anblungen bef $eufe(f ftetf bie Permissio

divina erforberlict) ift. 3n Söejug auf bie 3"faffung &er

Äompligen jum 3eu9n^ a&er Rubelt ef fict) nach SBignate

eben nur barum, ob Äefcerei Vorliegt unb ob genügenbe

SPräjumtionen gegen bie denunzierten oorhanben finb. Sn
biefem gafl t)at bie Shiffage ber ajft'tfchulbigen (Rettung unb

genügt jur Anmcnbung ber Holter, unb jmar fct)on eine einzige

f olc^e 3)enun$iation burdj einen SDfann ober ein SBeib. 2)ie

2lbf)ängigfeit ber me(tlid)en Surifprubenj oon ben fanoniftifdjen

®ebanfengängen, bie mir fd)on öfter fonftatierten, tritt alfo audj

hier mieber tjeroor; menn man aud) auf ben Aufführungen

herauffühlt, bafe Vignate feine eigenen Söebenfen an ber ©adje

mohl hotte, fo blieb ben Snqutfttoren bod) aud) nach ^nen

£ebuftionen freie ^anb. 1

)

3Baf ferner bie ©eftänbniffe ber S3efd;ulbigten über ftd)

fctbft betrifft, fo bnftatieren unfere Sraftate, ba& auch i
efct/

») »gl. ba$ Wäöere über if)it uul> feine Nu3füf>rungen *<5.215 ff.
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ebettfo tute in ben fübfranjöfifchen ^ro^effcn beS 14. Sahr^

Rimberts (oben ©. 317), bie Slngeflagten burdjgängig $unäd)ft

leugneten unb ihre IXnfc^iiIb mit (Eiben unb Beteuerungen er=

^arteten. 2)ie golgerung, bie fie barauS sieben, ift ober lebiglid)

bte, bafe i^re Geftänbniffe unter allen Umftänben mit ber golter

errungen roerben muffen. 1
)

gür bte gragefteüung auf ber

Holter nach ben Verbrechen unb ben ^ampli^en mürben Snter*

rogatorten au£ ber ^ßrarte entnommen, bereu ?lnroenbung bie

bte 9iicf)ter überrafchenbe Gleichförmigfeit ber Geftänbniffe be-

mirfte; für bie Übung ber golter merben bie raffinierteften

SBorfcfniften gemalt unb alle Graufamfeiten bamit begrünbet,

bafe ber Teufel ben Gefolterten itjre 9lu3jagen fuggeriere unb

fie ftärfe ober gefühllos mache, bafe ber 9iid)ter fomit weniger

mit ben Gefolterten als mit bem Xeufel felbft ringe; nur mit

$lbjcr)eu unb mit tieffter (Entrüftung fann man ben brutalen

(Erörterungen folgen, in benen fjier audt) baö fcrjamlofe (Entfernen

ber §aare am ganzen Körper empfohlen 2
) unb mit bem ^er=

fömmlichen 93licf ^um Gimmel ausgeführt mirb, bafe ein Unter*

laffen biefer golterqualen bie ©efte förbern, jebeä erfolgreiche

(Singreifen ber Obrigfeit tjinbern, baö 3ßalten ber Snquifitoren

unmöglich machen, bie 3Siberfprecf)enben aber ben Gefahren

ber (Sjfommunifatton auSfeften merbe. 3
)

©o tjanbelte e3 fid) benn enblict) nodj um ba3 Urteil unb

feine SBoUftretfung. £)a3 (Emfdjreiten ber Snquifitoren erfolgte

immer nur unter bem Gefid)t3punft, bafe ein fefcerifdjeS ^er-

brechen oorliege.4 ) Sie eigentümliche ©djroierigfeit, bie in

') 2Ba£ e£ mit ben nadjträglidjen „frehoilligcu" ©eftäubniffen auf

fid) Ijatte, wirb • <S. 178 3- 9 ff- niit aller 3>entlidjfeit auägefüf)rt (f. aurf)

154 3. 20, 176; ogl. aud) Solban 1. c. I, 380). «Kacö, ber Recol-

lectio Don 1460 füllte jeber, ber in bem „freitoifligen" ÖJeftänbniS Seile

feiner erfolterten $lu8fagen toiberrief, fofort als fjartnätfiger Sefcer ange*

feljen unb aI8 foldjer bem loeltlidjen ?lrm überliefert werben 176,

Ogl. aud) 154 3. 20).

») 3>a3 loar um 1460 bei ben SnquifUoren in ftranfreid) lote in

Italien üblid), 155 3. 24; »S. 199 3. 39.

3
) *®. 154 ff., 167 ff., 170.

.

4
) 2>a§ ergibt fid) aud) au§ biefer ganzen Literatur (ogl. *3. 215,
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biefer ^infidjt oorlag, weil bie ßauberer im allgemeinen nur

als reumütige, nid)t als fjartnäcfige Äefcer behanbelt roerben

fonnten, mürbe oben bargelegt. 1
) $er Äefcerrtdjter fonnte bie

Auslieferung an ben meltlid)en Arm nur bei Ijartnäcfigen ober

rücffälligen Äckern oornehmen, unb bie Verbrennung erfolgte

bann eben megen ber ftefcerei. (SS nmren brei SSege möglich, um
ber t)ier befte^enben <5d)mierigfeit ju entgegen. (Sinmal fonnte

bie Snquifttion oerfudjen, bie Art ber SReumütigfeit ber §eren als

ungenügenb ju bejeicrjnen 2
) ober fid) furjerhanb auf ben ©tanb-

punft ftellen, bie Vergeben biefer ©orte oon Sievern feien fo

groß, bafe fie feinen Anfprud) auf ®nabe Ratten, aucr) wenn

fic bußfertig mären. 3>ie §ere mürbe bann olme meitereS mit

9iücffid)t auf ihre ferneren unb fortgelegten Verbrechen als

hartnädige Negerin bem meltlidjen Arm ausgeliefert, tro§ aller

^Beteuerungen ber 9ieue. liefen ©tanbtmnft öertritt t^eorettfc^

SfticolauS Sacquier 3
), er fteflt fünf ®rünbe 5ufammen, aus benen

baS fcfjänblicfje Verbrechen ber ^)eren bie Auslieferung aucr)

ber reumütigen an ben roeltltdjen Arm unter allen ilmftänben

rechtfertige; unb ba§ biefer AuSmeg in ber SßrajiS angemenbet

mürbe, bemeifen bie ^rojeffc im ®aupf)tne 1437, in ArraS

1460, in Ghamonir, 1462, im Val (Sanauefe 1474. (SS brauet

nicht betont 5U merben, bajj eS fid) fytt um einen offenen

Suftiifrcöel ^anbelte, ber nur ba gelingen fonnte, mo ber

weltliche Arm gefügig mar. Vebenfcn mürben benn auch öor

allem in bem SßrojeB 51t ArraS 1460 erhoben 4
), roährenb ein

216, %nm. 2, 283 u. f. id.); ber ©rlafe be* ^atfteS WcolauS V. auS

bem %af)xe 1451 (oben S. 415) änberte bnran nid)t§.

») «gl. oben 3. 319 ff.

s
) $ie SftecoHectio fagt: >quando quis ex ee et ßponte seu motu

proprio ac integre eo modo, quo constare potest ex signie exteriori-

bus, ad ecclesiam redit.« *<S. 180.

3
)

• S. 135, 143 f. SSte ungetoö^nlidj biefer ©tanbpunft war, ergibt

fid) au§ ben «Sdjnüerigfeiten, toeldje 1431 bie Uberlieferung ber Jungfrau

oon Orleans» an ben weltlichen Arm oerurfadjte. 2>a fie ftdj reumütig

erroiefen fjatte, fo mufcte ein SRücffall f)interlifttgcrtoeife fonftruiert »erben.

(2ea 1. c. III, 370 ff.).

4
) Xuoerger 1. c. 3. «4 ff., Cea 1. c. III, 533 f. 3>enn ba für bie ioelt=

liebe Muffaffung ba3 ^erbredjen unter aflen Umftänben gemifdjteu dtia*
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^um ®utad)tcn aufgcforbcrtcr 3urift im s£al Sanaüefe 1474

biefeS mibcrrec^tlidje SBerfaljrcn auSbrütflidj guthieß.
1

)

3weiten3 tonnten bie Snquifitoren ben ®efid)t$punft be*

tonen, ba& bie §ejen au&er ben fefcerifdjcn Skrgefjen aud) foldje

s-8erbred)en begingen, mekfie bie weltliche ^nfti^ nad) eignem
s
Jied)t beftrofte: Äinbermorb, SDfaleficien, nribernatürlidje Unjudjt

nnb ®otte3läfternng. Sie tonnten bann ih,rerfeit3 bie $öefd)ul*

bigten toot)l 511 ewigem Äerfer begnabigen, aber fie bod) bem

weltlidjen 2lrm mit ber (Srflärung j^ur Verfügung (teilen, baft

fie aud) jener meltlidjen SBcrbredjen überführt feien, für roelct)e

er feinerfeitS bie gebüljrenbe ©träfe Oerf)äugen fonnte. 2)a§ $Ber=

fahren fptfcte fid) bann alfo auf bie grage 511, ob eine boppclte

Verurteilung wegen be3 £>e;renüerbred)en3 51t (äffig fei. $ür bie

Slngeftagten mar e£ be3f)alb gefäfjrlid), weil fie in bem „frei*

miliigen" ®eftänbni3 bem ftetjerinqutfttor aud) it)re SQfaleficien

zugegeben fjatten, ber weltliche 9ad)ter fid) biejeö ©eftänbntö alfo

nur freiwillig ober auf ber golter wieberfjolen ju laffen brauchte.

©8 mar aber eine unentfcfjiebene juriftifdje Streitfrage, ob ber

weltliche fRtdt)ter überhaupt bem oom geiftlidjen ®erid)t $erur=

teilten nod) Weitere Strafen auferlegen bürfe ober nid)t.
2
)

Wurf)

biefer 9öeg wirb jebod) ttjeoretifd) empfohlen 3
), unb aud) für

feine SlnWenbung in ber ^rajrte liegen ^eifpiele öor. 4
)

rafter trug, fo fonnte Ijier ber ©runbfa^ ^Imuenbung finben, ben ber

berühmte SBologncfer ftanonift ftnton oon Sflutrio (f 1408) in längerer

Darlegung ausführte: >Si cognitio criminis spectat ad solaun eccle-

siam (alfo 5. ÜB. bei eigentlicher £e£erei), exequitur secularis sine

cognitione ; si spectat ad ecclesiasticuni et saecularem cognitio, non

aretatur secularis ad exequenduin iniustum processum, ideo potest

cognoscere de iusticia Processus, antequam exequatur (Super se-

cunda prirni Decretalium, 2non 155G, fol. 69 v 31t Decretal. 1 qu. 31).

») $ai)ra 1. c. 3. 219, ogt. 1. c. *9lbfcf)nitt VI a. a. 1474.

*) Slnton bc Shttrio (f 1408) fjatte fie bejaht, 9ttarianu§ 3octnuä

(c. 1460) oerneinte fie (»gl. * 3. 214 3. 35 ff ) ; bie fpätereu fd)umnfen.
3
) SMerbingä erft im Malleus (1486), 9(uSg. Don 1669 3. 238.

%l. unten 3. 496 unb • 3. 180.

*) Mufeer bem ^ro^efe gegen ©itleS be 9iat3 (oben 3. 421) am
beutlidjften in bem (Genfer ^roftefr d. d. 1527 Styril 13 (ogl. unten

3. 502 unb *9lbfcf,mtt VI a. a.).

$tftorifct>e ©ibliotbet. »b. XII. 30
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drittens enblid) fonnten bie Snquifitoren fict) öon Dorn*

herein auf ben ©tanbpunft [teilen, ba§ e3 bei bem gemifdjten

(Sharafter, ber biefcm Verbrechen nun einmal eignete, gleichgültig

fei, ob bie geiftlid)e ober bie weltliche Snftanj ^uerft eintritt,

tuenn nur ber @rfolg, bie Vernichtung ber fct)äbUct)en Verbrecher,

ficfier oerbürgt nmrbc, b. h- olfo menn bie weltliche Obrtgfeit oon

genügcnbem VerftänbniS erfüllt nnb oon genügenbem (Sifer 6efeelt

mar, um mit äu&erfter Strenge gegen bie ipejen al£ SHaleficae,

(Sobomiten unb Seufelsbuhlerinnen oor^ugetjen. tiefer 2Beg, auf

bem alfo ber roeltlictjeu, (bemalt in ber 5öeife ber Gelitte mixti

fori ba3 Siedet ber s$räoention auch De i fefcerifcher 3au&erc i

gugeftanben mürbe 1

), überhob bie Snquifttoren aller formalen

©chtoierigfeiten, aber er führte notmenbig baju, bafe ein fefce-

rifcheS Vergehen al$ 3)elift mixti fori behanbelt mürbe, mährenb

bie Äirche ftetö unb hartnäcfig ben Stanbpunft oerfodjten hatte,

bajj ®e§erei ein crimen mere ecclesiasticum, nicht mixtum

fei, bajj ber weltliche 21rm hier nicht bie Snitiatioe ju ergreifen,

nicht über baSfelbe 51t richten, fonbern nur baS Urteil ber £irdje

aufführen t)abe. Überhaupt hotte ja bie geiftltcr)e ®ericr)t$=

barfeit ihre (^renjregulierung gegenüber ber ftaatlidjen ftetS fo

burchjuführen gefud)t, baft fie felbft Xerrain gewann; fo fanb

benn auch bicfc britte Wögltdjfeit pnädjft feinen rechten Vobeu

;

erft bie Verfaffer be«§ Malleus maleficarum matten, mie wir

feljen merben, ben Verjuch, auf biefe Ü&eife enbgültig ber immer

wieberfefnrenben <5d)Wterigfeiten §err 311 merben, bie ba3 eigne

&efcerrecf)t ben Äc^errtchtern h^r entgegenftellte.

23elct)en 2öeg man aber auch einfchlagen mochte, bie weit*

liehe Snftanj mußte für bie ©ache gewonnen fein, fei e$, um

>) XaZ iuar 3. <8. bie ?lnfttt)t, meldje um 1465 ber Siencfer Äa=

nonift «Marianus Socinu*, ber nafie Jreunb bc§ 9lenea3 ©nlöiuS, Dcr=

trat: »nam cum tale crimen utroque iure prohibitum eit et grayiasi-

mis poenis expiatum . . . ., merito et mixtum tarn ab ecclesiaetico

quam a saeculari iudice iudicatur, .preventionique locum esse non
ambigitur* (* S. 215).

v
}Uid> 9iicoIau§ tton Jubcädjt üertrat in feinem

ftommentor 511 ben ^efvetalen (1. c. VII, fol. 165) btefen 8tanbpunft.

— SJgl. baju aurf) *3. 180.
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auf Verlangen ber Slirdje bie <3d)eiterl)aufen anjusünben, fei e3,

um mit bem erroünfd)tcn 9?ad)brud fe!6ft gegen ben gro&en

©eljeimbunb ber 3au&erer un0 §eyen einjuferretten, beffen

(Srjftenj imb fd)äblid)e3 SBefen bie Snquifttoren nadjgeunefen

3u f)aben fid> rühmten. £)er SRuf natf) bem roeltlidjen $lrm

erflingt benn audj mit aller ©tärfe aus biefen Xraftaten. 93e*

fonberS bie SRecollectio toom Sa^re 1460, Sodann $mctori$

unb JpteronnmuS SBiSconti roenben ftdj mit ber feierlichen ®&
fcfjmörung an bie gürften, fie foHten fid) entfctjtoffen gegen

bie neue Sefte ergeben, bie ber ganjen df)riftent)eit ben Unter*

gang brofje; if)r eignet ©eelentjeil, it)re SBerantmortung im furcht*

6aren ®erid)t d^otte^ festen fie auf£ €>piel, inbem fie unttjätig

bem Überfjanbneljmcn biefer ©d)änblid)feiten aufatjen. (SotteS

Solni im .§immel fei ifjnen bagegen fieser, menn fie allen (Stfer

aufroenbeten, um btefe neue $eft ber 3D?enfc^r)ett ju öernidjten. 1
)

$a£ mar bie Sage ber £inge, als am 5. S^ember 1484

*ßapft Snnocenj VIII. feine berüchtigte unb melerörterte §ejen*

bulle erlieft- ©ine ganse ©pe^ialliteratur ber Geologen tjatte

bereite al3 richtig ermiefen, ma$ bie Snqnifition in jaljllofen

^rojeffen uor ben klugen aller SBelt praftifd) üorgefül)rt, unb

roa3 in einzelnen ®egenben audj bie ftaatttct)en bemalten fd)on

anerfannt Ratten, bie (5rjften$ ber neuen Qaubev* unb ^erenfefte,

bie 3ßirHid)feit tt)rer Skrbredjen. 2Bir tjoben bie gro&e Qafyl

non älteren päpftlidjen ©rlaffen auf bem (gebiete be§ Qaubex*

mefenS fennen gelernt 2
); bicfelben maren, mo fie ntctjt ber

Snitiatiue ber Sßä'pfte felbft entsprangen, Deranlaftt roorben burd)

Söefdjroerben ttjrer 3nquifitoren über Änjmetfelung iljrerftompctena

gegen bie 3auberer. ©rabe btefe Äompetenj gu ermeijen, mar eine

Hauptaufgabe audj ber foeben t>on un£ erörterten Xraftate;

inbem fie bartfjaten, bafc e$ ftd} um eine jroeifelloä fe^erifdje

©efte ber §ejen unb 3ft"forer fyanbelte, ermiefen fie bie ®om*

peten3 ber ©laubenSridjter. 3)ie 93ulle Snnocen,}' VIII. ift eben-

falls burd) eine foldje öefdjroerbe, unb jtuar non (Seiten ber in

») * 181, 187, 195, 202; aber au$ $artHeb 133.

') Sgl. oben <3. 252 ff., ©. 412.

30*
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$)eutfcf)lanb tätigen Snquifitoren oeranlafet *)
; fie biente bem

gleichen ßtoeefc. ©i* fteHte auf bie isöefcfjrocrbe ber Snquifitoren

3nftitori3 unb (Sprenger beren örtliche unb fadjlicr)e $om»

petenj jur SBerfolgung feft unb beauftragte ben SBifdjof oon

©tra&burg, gegen jeben (Sinfprudj mit ben fird)li<f)en 3cnfuren

etnjufdjreiten. $)ie Sfofeä&lung ber Verbrechen in biefer Sülle

erfolgte naturgemäß auf ®runb ber oon ben Snquifitoren naef)

9tom gefanbten 33efd)roerbe. $)er ^ßapft erflärt bemgemäfc, bajj bie

in ben ftirtfienprooinäen t»on SKatn^, $öln, Srier, Salzburg unb

Bremen, b. ff. alfo fo siemlid) in ganj $>eut)d)lanb meftlid) ber

©Ibe unb in ber ©etymetä
2
), tt)ättgen 3au&erer beiberlei ®e-

fcf)Iecf)tö erften£ mit ben Dämonen Unjudjt trieben, jmeitenS auf

alle 23etfe Sftaleficien ausübten (mit benen fie bie ©eburten

oon 2)?enfcr)en unb Bieren töteten, 9)iänner unb 2Bei6er, Xiere

aller Slrt, gelber unb grüßte, Söeinberge, 5kumgärten unb

Sßiefen oerntdjtcten unb jerftörten, 3J?enfcr)en unb Sieren Äranf*

Reiten aller 9lrt jufügten, Männer unb 2öet6er unfruchtbar unb

impotent machten), brittenS ifjren dfc)riftridc)en (glauben toerleug-

neten, enblicf) auf eintrieb beS XeufelS noef) ^orjtlofe anberc

fdt)änbüd^e SSerbredjen ausübten. $>iefe (Summe oon Verbrechen

erflärt ber Sßapft als S^atfadjen, an beren Realität er nid}t

im minbeften atoeifelt, nad) bem gansen ®ang ber ßntroidlung

biefeS ttyeologifcfjett 2öal)nS aber auch feine Vcranlaffung t)atte ju

jmeifeln.
8
) (5r ermähnt nidjt ben Sabbat unb ben glug jum

*) 2>a3 ergibt fitf) au$ ifjrem ©ortlaut (»gl. * 3. 24) unb aud) auä

bem Malleus (1669 8. 218), wo bic beiben ^nquifttoren erflären, >haec

bulla potius in partem sollicitudinis nobis inquisitoribus tradita est,

quam et opere quantum possumus cum dei adiutorio exhibemus«.

*) $gl. bic Karte ber Äirdjcnprooinaen in $roi)fen'S $ift. §>anbs

atlaS ftr. 33.

3
) 2>afj er fjicr leine bogmatiftfje (Sntfdjeibung traf, liegt auf ber

$mnb; e3 lag ju einer OMaubenäbefinition an biefer Stelle feinerlei 5?er-

anlaffung öor. 3Mefe Dielerörterte ftrage h,at übrigen^ fein befonbere£

6,iftorifd)c3 fonbem nur ein efotcrifdjeS fatf)olifd)e3 OMaubensintereffe, ba

fie für bie tl)atfäd)lia> SSirfung ber 58ufle irrclcüant ift. — (Ücrabep pein=

lief) wirft es im $>inblicf auf bie ganje Gntiuicflung be§ .ftegenproftefieä unb

auf ftufccrungen bes ^aHeu*, tüie fie oben ©. 434, 9Inm. 3 (Äoblenj)

roiebergegebeu fiub, loenn ein !«ed)tölef)rer wie W0ip3 bie Grflärung ab=
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Sabbat. 1

)
Daju lag aber f)ier aud) fein ®runb uor, med e3 fid)

uid)t um eine ®IaubenSbefinition ober eine juriftifdje Definition

beö VegriffS ber 3<ni°tt*i unb §eyeret, Jonbern um eine ge=

ricfytndje Vernmttung3ma6regel fmnbefte. Der Sle^erfabbat, an

beffen ©jiftenj bie mittelalterliche $irdje nie gezweifelt fyat, er«

hielt feinen ocrbrecfjerifcfjen (£f)Qrafter eben burd) bie Slbfchroörung

be3 (Staubend, bie ^eufeIdbHt)Ifcr)aft unb bie Vorbereitung ber

SDialeficicn — biefe ermähnt ber ^ßapft anSbrürflid) ; ber glug

junt Sabbat aber, ber auf Qkunb ber fd)o(aftijd)en Debuftionen

über bie Gräfte ber Dämonen unb ber btMifdjen Veifpiele alö

communis opinio theologorum anerfannt War, mar an ftdj

fein Verbrechen. 3n ber Vulle fam e3 (ebiglich barauf an, bie

f)auptfäcr)üct)en Verbredjen ber §ejen äufammenjufteüen, Oor

allem biejenigen, roeldje baö (Eingreifen ber Äefcerridjter recht-

fertigten unb bemgemäfc ben mc(tlid)en Slrm in Veroegung festen.

9?act) btefen ©efid)tSpunftcn tr)reö praftifchen Vebürfniffes t)atten

3uftttoriä unb ©prenger aroeifetloö if)re fiifte fomponiert, unb

fo mürbe fie in 9iom nüeberholt.2) Die als Steueret erflärte

Slbfdjmörung be3 ®lauben3, bie Unjuc^t mit bem Xeufel, bie

Shiäiibung ber TOatcficten etnfc^tiegltc^ be3 SSettermadjenS be*

grünbeten einerfeitS ben fefcertfdjen (5t)ara^er/ °i e Äomjpetcnj

ber Snquifitoren, anberfeitS bie 9^otmeubigfeit für ba$ (Singreifen

be$ tue[t(ict)cn 2lrm3. 8
) (£ine befonbere Vebeutung f)at bie Vuüe

bann aber baburd) gewonnen, bafj fie im ®cgenfa£ ju ben

älteren (Haffen ber fturie burd) ben Drud oerbrettet, unb §mar

maffentjaft üerbrettet mürbe al£ Vorroort fämtlidjer Ausgaben be$

gibt: „$cr ^apft wollte blofj ba3 crimen magiae bem geiftlidjen OUc^ter

^inucifcn, weil bie 21ngcflagten unter ben £>änben ber rofyen unb t»öüig

umuifienben weltlichen Oitdjter eine aller (Meredjttgfeit f)ot)ivfpred)enbe S8e=

hanblung erfuhren" (S$ermiidjte Schriften II, 8), was £mfler, Äatfjol.

3tf)wei£erblütter VIII, 221 ff. übernimmt unb nodj weiter auägeftaltet. 3Bir

bürfen e3 un3 oerfagen, auf biefe unb üerwanbte 3)ebuftionen eines be*

fdjränftcu ftonfefftonaltemuS ein^ugefjcn (Dgl. ba^u JRiejler 1. c. 3. 86 ff.).

') Nud) bie übrigen päpftüdjen Sutten tfjun ba§ nidjt.

8
) 3>ie Slnnalmten sJüeäler'3 1. c. 3. 84 erfdjetnen mir nid)t jutreffenb.

') Sic beionbere $ebeutung be$ le^tern Umftanbd für bie ^erraffet

beö SttaHeuä ergibt fta^ aud unferer Erörterung unten 3. 493.
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Malleus maleficarum. 2)abttrd^ fyat fic baS Verberben über mu

jäh% unfchulbige unb oom <sd)itffal fchon an unb für fid) benad)*

teiligte 2Wenfd)en heraufbefchtooren. £)enn baS gehört ja 511 ben

f^änbltc^ften (£igentümücr)fetten biefer ganzen Verfolgung, bafc

fie öor allem bie nieberen Waffen, befonberä bte Öanbbemofmer,

getroffen fyat, unter benen ber bem Söalm ber Geologen ent-

fpredjenbe alte oolfötümlidje 3Safm nod) am bauerhafteften au£=

hielt, bte öffentltctje Meinung atfo bie meiften 2(nfnüpfungS*

punfte für ba£ (£infd)reiten ber Snquifitoren barbot. Stvax griff

bie Verfolgung auf ®runb ber ©eftäubniffe oon Cpfern beS

SBahnS gelegentlich aud) einmal in bie t)öf)ercn ®efenjd)aft£freife

hinüber 1
), aber f)ier fteHte fid) bod) balb bte Vebeutung einflufc

reicher Verbinbungen ber weiteren ?lu3behnung in ben 2Beg,

unb aurf) bte ^ijeorie befagte, bafj bie ^e^enfefte oiel metjr

fieute ber geroöhnlidjen als ber höheren klaffen umfaßte 2
), tro£=

bem fd)on bie allgemeine VebrängniS beS fyatt um feinen tag*

*
liehen Unterhalt fämpfenben niebern Volfö in biefer (Jpodje fojialer

9^ot ben ®ebanfen fjätte nahelegen muffen, bafe biefe Seure nirf)t

3eit unb Neigung 31t jenen SluSfchmeifungen unb nächtlichen

Orgien fetten, bte nur in ber *ßhanta fie müfetg jpefulierenber

£f)eologen gebeten tonnten. ©0 \)at bie Vttlle ^nnocen^' VIII.

eine Sßtrfung oon üiel weiterem Umfange erjielt als bie älteren

Vullen, meldte inhaltlid) fid) menig oon if)r unterfd)teben, aber

immer nur für einen beftimmten ^Bejirf bie Verfolgung angefacht

Ratten, ba fie über biefen hinaus faum befannt mürben. Zubern

bie Vutle Snnocenj' VIII. in taufenben oon (Sjemplaren gebrurft

in bie §änbe aller 2öelt fam unb bie oon ber &ird)e entroitfeltcn

Vorftellungen fomit burd) ben 9)htnb beS <ßapftcS nach allen

Dichtungen oerbreitete, bot fie für jeben bie TOnjlidjfeit, fid)

unmittelbar auf fie als auf bie firdjlidje Sefjrc 51t frühen, bie eben

nicht burch bogmatifche G£ntfd)eibitngen unb, mit Ausnahme ber

fionftitution Sohaun'SXXII. 00m oahrc 1320 3
), auch nid)t burd)

») j. 3). in 2lrra§ im 3al)re 1460.

8
) Sgl. bie Erörterungen *3. 174 3. 24 ff.,

* 191 $. 45, • 19a

3. 7, * 206 $. 5.

3
) Sgl. oben @. 255.
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bic allgemeine ©efefcgebung ber Äircfje firjert roorben mar. 5)te

Shtric roar überhaupt feit bem 14. 3at)rt)unbert
, feit ber

^ubltfation ber (Elementinen im 3al)re 1317 x
), ntct)t mieber

baju übergegangen, eine offijieUe Sammlung ber neuen päpft*

ticken Mretalen ju üereinigen unb fo bic ©efefcgebung bem

SSebürfniffe ber $eit flentäfe fortjubitben. £ro£ ber fortroät)*

renben ^Sro^effe, ber (Erörterungen f)in unb t)er fjatte ba$

^apfttum aud) in Sad)en beo 3au^errca^)
ng °ie Gelegenheit,

fid) jufammenfaffenb in legislativer gorm 311 äufeern, nitf)t er*

griffen, foubern an fetner Abneigung gegen enbgültige Slobtfifa*

tionen beS firc^Iidjcn SRed)t3 aud) in biefer grage feftgefyalten

unb bie in getftiger Unmünbigfeit unb ftbfjängigfeit von reit*

giöfen 2Baf)noorftellungen aufroadjfenbe 2Renfd)l)eit ben aber=

mifcigen Sebuftionen preisgegeben, roeldje bie Geologen unb 5n*

qutfitoren burrf) Interpretation älterer Salbungen unb ber ge-

legentlid) in EinjelfäUen erlaffeneu päpftlid)en Fullen, fomie

burd) 9lu6bilbung oon ®emotmf)eiten gemannen. &Ue3, roa3

jeittjer gejcf)ef)en mar, t>attc bie Äurte jomit ftillfdjroeigenb gut-

gereiften, unb Snuocenj VITI. fwtte in feiner öutle mit ben

SBorten be$ 9iömerbrief$ 2
)
nod) marnenb betont, bafe bie Seute,

meldje SBiberfprud) gegen ben inquifitorijcfjcn §>e£enroaf)n erhoben,

mef)r ju miffen fugten als it)nen notmenbig märe. Un^lige

Cpfer blöbeften 2Saf)ns waren von ben im unmittelbaren 3luf*

trage ber Sßäpfte fjanoelnben 3nqutfitoren burd) ^ßrojeffe um$

Seben gebracht tvorben, bei benen £>erenflug unb Jpcjrenjabbat

bie ividjtigfte SRolle im 3d)ulbbemei5 gefpielt Ratten. märe

unerflärlid), bajj bie Sßäpfte an ber Realität biefer Sßorftellungen

gesmeifclt unb bod) fein $>eto eingelegt tjaben jolltcn. 5lüe ben

£efcerrid)tern entgegengetretenen (5infprüd)e Ratten bie fturte

uielmefjr nict)t fritifd) geftimmt unb nid)t ju einer ft)ftematifd)en

Prüfung ber grage veranlaßt, <ßapft Snnocen^ VIII. verfügte

nunmcfjr aufs neue, baft ber ^nqiiifttionsprojefe mit feiner 3Us

laffung ber Stomp^en ale" 3eu9en un0 fe"ter gotter auf bie £>eren

angemenbet mürbe, unb meber er nod) feine 9?ad)folger fjatten

») Scfineibcr, $ic i'eftre von ben Äircfcnrecfnsqueaen 1892) S. 157.

*) >quaerentes phira sapere quam oporteat« (SKöm. 12, 3).
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funbenen Äunft beS SBuchbrucfS, um in öieten (£remplaren Oer*

breitet überall 9luffTärung über ba$ fchänbliche SSefen ber

#exen ju fdjaffen unb 311 ihrer ÜBeftrafung aufzurufen. Zvofc

bem feine SSerfaffer aroei $efcerricf)ter maren, roanbte eö fiel)

bejonberS aud) an bie weltlichen 9tidf)ter, um biefe ju felbft*

ftänbigem (Sinfchreiten 3U beftimmen. 2>iefe3 Sud) ift ber

Malleus maleficarum, ber £erenf)ammer, ber nach mehrjähriger

Arbeit im 3>al)re i486 uollenbet mürbe unb 1487 511m erstenmal,

bann bis 1520 bretjehnmal, enblid) uon 1574—1669 noch fed)~

zehnmal, im ganzen alfo neununbätpan^igmal bie treffe oerlaffen

hat
1
), ber in biefer Qcit auf bem (Gebiete be£ Raubet* unb |>eren*

roahnS ein gerabc^u autoritatioeS 3lnfehen genofj unb einen

integrierenben Scftanbteil in bem geiftigen Seben biefer ©poche

bilbet, bas im übrigen nach manchen Dichtungen einen fo erfolg^

reichen $luffdmmng genommen hat. Seine 33ebeutung im $Rat)men

be3 ^erenmahn* unb ber bemfelbcn gennbmeten gelehrten Literatur

haben mir tyex f"r* hu nuirbigeu. 3öar es aber fchon nicht

möglich, ba$ bobentoje 33erranntt)eit ber ihm üorauSgehenben

Literatur erfdjöpfenb §um SluSbrurf 31t bringen, fo muß man
gegenüber einem fo unglaublichen SOTonftrum 00H geiftiger

©umpfluft, mie e3 biefer ©erenhammer barftellt, oollenbä bie

SSaffen ftrerfen. $er SNallcua manbelt jmar im allgemeinen

*) ©aä baä bebeutet, jeigt ein ^erglcicf) mit bem unmittelbaren

SSorbilb btefes Sttallcu*, bem Tirectorium be3 ©nmerieuä. Srofc feine« atU

gemeinern Olegenftaubeö mürbe letzteres erft 1503 311m erften unb bann

1536—1607 nod) etwa fecfjämal gebrurft (Spulte 1. c. II, 400). 16 ber

Auflagen bes 9ttaHcu<f erfrfjiencn in $eutfd)lanb (Strasburg , SBafcf,

Dürnberg, ÄÖln, Jranffurt), elf in jyranfreid) OJ?ari$, £non), jiuei in

Stalten GJjcnebig). ^n anberen i'änbern ift er nid)t gebrurft morben.

0#gl. meinen Auffaft : $er Malleus maleficarum, feine J'rurfanSgaben unb

bie gefälftfjte Kölner Approbation Pom %a1)tc 1487, in ber 2$fftbeutfd)en

3citfrf)rift für ö*cfd). unb Alunft XVII [1898] 119—168). (Sine fefjr t)oü=

ftänbige Sammlung ber Ausgaben beS SRaHeuS befifct .fterr £>of= unb

(Merid)t«abuofat 3- Jpoläinger in (Mraj (25 üerfd)iebene Aufgaben),

ber mir mitteilte, bafi aufoer ben uon mir 1. c. aufgezählten Aufgaben

nod) oiev (ftranffurt 1588 — ioot)I ein ??eubrurf oon 9?r. 19 metner

i»ifte, - Ünon 1614, 1G20, 1621;, picfleidjt aufeerbem nod) jmei weitere

(beliebig 1579 unb 2gon 1596-1620
, editieren. •
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Anteil baran, bau bie SBorftellung uom c$erenniefen, oon ber bie

fird)lid)en$anone3 nidjt auäbrürftid) (janbelten, bodj bieSBebcutung

eines fanontfd) feftgefefeten Begriffs erhielt. 3f)re Q3ebeutung ift

ober bamtt nod) femeSroegS erfdjöpft. @3 unterliegt üielmef)r

feinem SttJeifel, bafj bte 23ullc Snnocens' VIII. aud) ben eigene

lidjen Anftoß jur Aufarbeitung berjenigen ©djrift über ba$

§erenroefen gegeben fjat, bie ju ben t)erberbltcr)ften (Srjeugniffen

ber gefamten SBeltliteratur $tyit unb bie fief) jum Söeroeije für

bie ©jiften§ be$ in tfjr bargelegten Jpe£enroefen3 oor allem aud)

auf bie in biefer ©ulle Don feiten be3 SßapfttumS erfolgte An*

erfennung feiner Realität ftüfcte.
1
)

Daö Stjftem be3 neuen §e£enn,a ty
n^ ein abftrufeS ©e^

menge üon religtöfen unb oolfstümlidjen gifttonen, lag, mie mir

fatyen, um ba3 3af)r 1480 üollftänbig auägebilbet uor. Qa^U

lofe Sßrojeffe ber Snquifition, jaf)Ireic^e aud) tuettttetjer Sn*

ftanjen Ratten fid) auf if)m aufgebaut, gan^e ©cfyaren oon

Opfern roaren bereite nad) ben gräfclidjften golterqualen bem

£obe in ben glammen überantmortet. 3)a erfd)ien im Safjrc 1487

in $)eutfd)lanb, unb jroar in ©traßburg, ein umfangreidjef

Söerf im 3)rutf, beffen erfte beiben Xeile ba3 treiben ber

£eyen allfcitig barlegten, mäfjrenb ber le^jte Seil bie für ben

^ro^efe gegen biejelben mafegebenben formen entmirfclte. £a3

9?3erf, als beffen SSerfaffer fid) jmar ntct)t auf bem Sitef, aber auS

einigen beigefügten $)ofumcntcn, einer SSorrebe, bie ati Apologie

be^eidjnet mar, ber s-öuHe s£apft 3nnocen,V VIII. unb einem

üom Üftai 1487 batierten ©utadjten ber Kölner Unioerfität 2
),

bie beiben in £eutfdjlanb tätigen Snquifitoren ^einrid)

ftitortf unb Safob Sprenger ergaben, bebieute fid) ber neu er^

l
) 3Meus (1669) 3. 18: $em ^tueifel an ber Realität »obstat

et Apostolicae Sedis per bullam determinatio.c
») Mufecrbem befanb fid) fjict nocf> eine Wotts, bafe Äöniß Sttartmi*

Han I. nm 6. Siouember 1486 bie fterenbuue beä topfte« unb bie

quifttoren in 3tfmfc genommen unb aßen Untertfwnen beS 9?eic^§ be-

fohlen tjattc, bie 3JnquUitoren in ber 9lu$füt)rung biefer SBuÜe auf jebe

3Seifc $u unterftü^cn. 3)te betr. Urfunbe s])ta;rimÜtan'$ ift ^iuar ntd)t

narfnoeiSbav, an itjrer ©d)tfjeit beftelit jeboef) fein 3iueifet ^JBeftbeutf^e

Beitfärift XVII, 145).
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?lmtöbrubcr Sprenger im Sntereffe ber £>e£cuoerfolgung ein

notarielles £ofument 51t fälfdr)cn, unb fo jened angebfidje ©ut=

achten ber Kölner Unioerfität 511 fonftruieren, bas ben SWaHeud

überall anftanbslos einzuführen beftimmt mar. 1

)
<5prenger'S

$l)ätigfeit lag im allgemeinen nidtjt auf literarifdjem ©ebiet, roenn

er auc§ Kit 1^75 atä ^ßrofeffor ber Xljeologie an ber Kölner

Unioerfität mirfte; er bemühte fid) üielmefu* fcf)on als ?ßrior

beS Kölner ftonoents (1472— 1487) eifrig, bie rrjetnifc^en unb

nieberlänbifcfjen Älöfter jeined Orbend jener 9ieform an^ufd)lieften,

meiere fett bem (Snbe bed 14. 3af)rf)unbert3 ourc() cine üom

(Solmarer SlonOent auSgefjenbe 23emegung ins Seben gerufen

worben mar. SDiejer Xl)üttgfeit oerbanfte er e$, bafj er im

3af)re 1487 ^rooin.yal ber beutfcfjen OrbenSprooin,} mürbe. 2
)

daneben mar er befonberS für bie Verbreitung bc$ 9iofcn=

fran^gebetö buref) bie 93egrünbung einer großen Söruberfdjaft

tl)ätig; biejer
s-8rubcrfd)aft traten ftaijer griebrtef) III., fein

<3ot)n äftarjmilian I., ber päpftlidje £egat Slleranber 5$ifcf)of

non $orlt unb oiele anbere ©rofee bei, meldje gelegentlid) be3

9?enfeer Ärtegd gegen ftarl ben ßüljnen oon 53urgunb im

Sal)re 1475 in ftöln anmefenb waren. 3
) Sein (Sifcr für bie

Reform feined Orbend unb für biefe befonbere ®ebet3weife be-

wahrte Sprenger jeboef) nict)t oor ber ftf)äublicf)en mit Snftitori*

juiammen oerübten ^älfdjung, bie bei ifmt nocl) um fo fernerer

wiegt, weil fie gegen feine eignen $lmtSgenoffen, bie übrigen

^rofefforen ber Kölner Unioerfität, bereit tarnen migbrauefit

mürben, gerichtet mar.

») «gl. meine erwähnte Unterfucfnmg in ber 2Seübcutid)en ^ettfdjrift.

Sind) bie Slrt, »wie ^tiftitori» feinen ^eyenprojeB Dom 3a(jre

1485 im «DlaOcu« ;3. 148) bcljanbelt, entfpria^t nidjt ber SBafjrljcit (ugl.

?lmmaim 1. c. 3. 4,.

) $iefe$ 2lmt befleibcte er bte ju feinem Xobe im 3abre 1495.

9
) Später würbe im ttblner tilofter bie Stelle gezeigt, wo bie SKabonna

Sprenger crfcb,tenen war unb Umt ben JKofenfrcmj ans §ev\ gelegt batte

:

im 17. 3af)rf)unbert galt Sprenger bem-wfolgc ol$ >beatus Sprengerus<.

(«gl. Anaiecta ordinis Praedicatorum II (18%), 121 f.; ©elcmu«, De
admiranda Colonia (1G4:>) S 4<>2).
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2)a3 Söcrf bicfcr beiben äßänner übernimmt nun, roic

bereite angebeutet nmrbe, ba3 Stjftem ber neuen ^e^enfefte fo,

roie e3 in ber uon iut§ erörterten altern Stteratur bargelegt ift,

ooüftänbig. 1
) (Sine fadjlidje $lbroeict)ung uon größerer 53cbeutung

ift ntct)t uorfmnben. Sftur in 93ejug auf bie angeblichen 25er*

roanMungen ber 3auberer unb #eren in Stiere gef)en bie beiben

Tutoren über itjre Vorgänger f)inau3. groar halten auef) fie

noef) baran feit, baß eine eigentliche Vertoanblung nidjt möglidj

fei, aber nacr) ttjrer 9tnftd)t, ^u beren ©egrünbung fie auf baö

Sßfjantafttfum be3 9(ugufttnug jurüefgreifen, beroirfen bic Teufel

buref) optifrije £äufcf)ungen, baß uon ben übrigen äRenfdjen bie

§ejen als Staden angefer)en werben, ober aber fie nehmen

fetbft im (Stnoerftänbntö mit ben iperen bie ®efta(t uon Staden

unb anberen Xieren an, unb bringen etroaige Vernumbungen,

bie fie in biefer ®efta(t empfangen, fofort ben $u £aufe Oer*

bliebenen Leibern bei.
2
) $(uf btefe 2$eife mar bie oerantroort-

u'cf)e Beteiligung ber §eren auef) bei berartigen Vorfällen feffc

geftettt, unb bie Verfaffer tonnten in biefem Sinne bauon

fpredjen, baß ir)ncn felbft §eyen in Siergeftatt erfdf)ieneu feien.
8
)

3Sa3 ben äRalleuä aber uon ben Vorgängern burdjauä unter«

fdjeibet, ftnb brei Umftänbc: ber 9Jtallcu3 gruppiert ben Stoff

anberS, er fpiftt ba£ ganje neue §erentreiben grimbfä^ltcr) auf baS

weibliche ®efdjled)t 3U, unb er empfiehlt für bie ©rfebigung ber

§ej:enpro^effe einen beftimmten uon ben brei feittjer in ber

3:t)eorie roie in ber ^ßrariS nebencinanber betjanbeften SSegen.

3£a£ bie (Gruppierung be3 Stoffes angebt 4
), fo fteüt ber

l

) Slpologia: >ex nostro ingenio pauca et quasi nulla sunt

addita.«

*) ©.131, 187 ff.: »Nam per motum localem daeniones in effigie

catorum ictus et verbera catis illata mulieribus in domibus residen-

tibus subito et per aerem inferre potuisse, et hoc propter pactum

mutuum dudum initum, nemo dubitatc (S. 137). 5?gl. baju oben

33i6conti'$ 9(u$füf)rung 3. 455.

3
) ©toüeuä 3. 95.

*) 2"ic ^Ipologia bejeidniet ba§ Söerf al£ >antiquum certe materia

et auetoritate, novum vero partium compilatione earumque aggre-

gatione. *
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3D?alleu$ in ben SÖ?tttelpunft ba3 9J?aleficium, nid^t ben <Babbat.

&ajj bie Vorgänger ben leperii §um 9lu$gang3punft nahmen,

ergab ficf) oon jelbft barauS, bafj fie ba$ fe£erifd)c Moment im

£>ej:enüer6rerf)en betonten, roeld)e£ befonberS im ©abbatbefud)

jum 9luSbrud tarn. 2)a$ sJftaleficium, ber fd)äbigenbe Sauber,

mar, rote roir erörterten 1

), für ben lefcerifdjen (£t)arafter be$ $Ber*

bred)en3 feineSroegS au3jd)laggebenb. SlllerbingS leitet ber ÜHaUeus

baä Sßort »maleficiuni« Oon »male de fide sentire« ab — in

(Sttjmologien mirb in biefcm 53ud) überhaupt baä Unglaubliche

geletftet-) — , er rütft eS alfo fünftlid) ftörfer in bie $e£er^

atmofpfyäre, aber e£ roirb fidj geigen, bafj eine befonbere SRütf-

fidjt feine $erfaffer baju führte, bie ^ufmerffamfeit in erfter

Sinte auf bie fdjäblidjen 3a"bereten ber &er.en ;ut lenfen. £>as

TOoteficium beruht aud) nad) bcm 9J?aUeuö auf bem v$aft mit

bcm 3)ämon, btefer Sßatt inooloiert ben ®ult ber Satria an ben

3)ämon, ift atjo bie fdjroerfte aller $ärefien, er roirb priöarim

ober auf bem <Babhat gefd)loffen. £er Sabbat roirb in ber

f)erfommlirf)en SSeife gefdulbert. SBenn aud) bie grauen

mandjmal nur träumen, auszufahren, fo ift bod) fein 3weife(,

baß ber Ganon (Spiöcopi auf bie »inodernae malefieaet fid)

nict)t berief)!. £>iefe fliegen, nadjbem fie ficf» gefalbt (jaben,

fidjtbar ober unfidjtbar baf)in, getragen uon ber ßraft ber

Dämonen, meiere auSreidjt, 9ttenfcf)en »cum permissu deic

im gluge fortzubewegen. £a* folgt au£ ber fird)lid)en Setyre

oon ber ftraft ber Dämonen, X^omas oon (5i)antimpre tjat

üiele Söeifptele ba für bezeichnet, es ift burdj bie Erfahrung

unb burd) un^ä^lige ®eftänbniffe ber £>e£en beftätigt, bie $Ber=

faffer jelbft tjaben joldje fylüge oon Stra&burg bis $öln er*

mittelt, mehrere 3e^9enoffen fin0 entroeber felbft oom Teufel

entfüljrt roorbeu ober haben ber Entführung anberer beigerooljnt 3
),

unb — roaö baS burd)fchlagenbfte ift — ber allgemeine $olf&=

») iscjl- oben S. 274.

s
) $od) geben bie ^erfaffer aud) hier ,511m 2eü nur ältere Gtmnologien

nrieber; befonbevö ber 1322 geftorbene SJiinortt 'ißetru^ ?lureolu3 Fennt

f(f)on mehrere bcrfelben \Compendium theologicae Teritatis 1. 2 c. 27).

5
) 3. 3, 6, G4, 10(5, 111 ff-, 116.
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glaube beftätigt bie Realität biefer gafjrten. 1
) <So mar fjier

ber Sfreiä gefctjloffen, bie 2Biffenftf)aft ber Geologen ftü^te fidj

in biefer alten Streitfrage nunmehr felbft auf ben SBotföroafm,

ben fie früher befämpft ^atte, unb ben bte Qubringltcrjfeit ber

Snquifitoren jeftt allerroärtö auffpürte
;

ftolj auf ba3 fefte ®efüge

ifnre* SBeroeifeS erinnern bie Slutoren baran, man müffe nur

auf ben $em ber <Sacr)e eingeben unb nicr)t am SBortlaut be§

Ganon ©ptecopi f(eben
;

ttjue man ba3 ledere, fo fct)abe man

ber Äirdje, raube bem roeltlicrjen 9Irm bie 9ftöglicr)fcit ein*

äugreifen unb madje ftcf) felbft ber Äefcerei fcrjulbtg.
2
) 5luf bem

<&ahbat roerben aus ftinberleidjen bte «Salben unb gaubermittel

bereitet, bie SSirhtng ber (enteren ift über allen ers

rjaben; mit ben SBenbungen be§ $f)oma3 oon s2lquin mirb bie

Meinung berer befämpft, roefcfye glauben, bte Sftaleficien

ejiftierten nur in ber irrigen $8orfteHung ber 9D?enfcf)en.

2) ie SSirfung ber ÜÜtaleficien ift fo üielgeftaltig roie nur

möglich; Rötung öon Menjd) unb Stier, SBernidjtung ber Ätnber

im Mutterleib 3
), Beugung Uon Äranff)eiten aller $lrt, 3Setter*

machen unb Sßernicrjtung ber gluren, 3)?ilcf)§auber jaulen ju

ben geroöfmlidjen gälten. £ie trübe Grrfaf)rung, ba& bie firtff

ticken Mittel, (lebete unb @£orciSmen, nitfjt bagegen Reifen, ift

nunmer)r gan^ augenfctjeinltcr).
4
) 3lber bte 93eb,ejung trifft boct)

tueitau3 am fjäufigften bie gefcr)lecf)tliel)cn 53eätef)iingen snnfcrjen

Mann unb S&eib. 3n erfter öinie ruft fie Smpoteng beim

') <S. 115: >£t quia publica fama de huiusmodi transvectioni-

bus etiam apud vulgares continue volat, non expedit, plura ad hoc

probandum de his inserere.<

») S. 111, 115. $ie Slnfidjt ber 3ft,eifler ift >haeretica et contra

sacrae scripturae interitionem et ad ecclesiae intolerabile damnuni,

ufcü maleficae iam multis annis impune ex hac pestifera opinione

permanserunt, saeculari brachio puniendi facultatem amputando,

unde et in immensum sie creverunt, ut iam non sit possibile, eas

eradicare.

«

3
) Ober $lad) bei ber ©eburt, üor ber Staufe, um fie bem Teufel

borüubriugeu; bafjer finb Hebammen befonberö häufig fceren (3J?aßeuö

<2. 68, 106, 151, 293 ff.)- "Sgl- baju oben ©. 449, »nm. 1.

4
) SflaHeuä 8. 178 ff., 193—203

; bgl. baju oben 6. 160.
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Sncubu^ aud) ben (SuccubuS betyanbelt. 2)ie SSerfaffer be$

9ttafleu3 fonftatieren jeborf) als fidjern (£rfaf)rung3fa$ i^rer Qeit,

bafj biefe 9?iebertrad)t bc£ rfcifdtfidjcn Umgangs mit bem Teufel

mefjr bei SSeibern afe bei SDcannern gefunben mirb 1
); ja als

Scanner »reifen fie ©Ott, ber ba3 männliche ®efd)lecr}t üor

jo grofeer ®ünbe beroatyre, offenbar auf C^runb eines befon*

bem *ßrimlegium3 biefeS ®efd)led)t3 , ba (5f)riftu3 in biefem

feine Stfenfdjmerbung oollaogen t)abe.
2
)

S)emgcmäB nennen fie

benn aud) if)r SBerf »Malleus maleficarumc, nict)t amale-

ficorum«. 3
) deiner trjrer literarifcrjen Vorgänger ^atte fid) in

biefer SSeife grunbfäfclid) gegen ba§ weibliche <5>ef(^Iecf)t gemanbt.

Qxoqx tjatten aud) oon ifjnen manche ttjre Beobachtung ^um

HuSbrurf gebracht, bafj ba£ meiblidje (#efd)led)t in ber neuen

Jpejenfefte ftafjlreidjer üertreten fei
4
), aber, mie mir fdjon er=

mahnten (S. 450), bie Differenz mar nad) if)nen bod) nid)t bc=

beutenb, unb ba3 ©abbattreiben, ba3 bei tlmen im SDftttelpunft

ftanb, erforberte eine jiemlicrje Übereinftimmung ber $af)i oon

Männern unb SBeibern. S)iefe6 festere üfloment fiel für bie

Tutoren be3 Sflalleu^ meg ; inbem fie ben Sabbat unb bie fejuellen

©jjeffe ber an itjm teilnefjmenbcn 9ftenfd)en nur nebenher erör-

terten, fonnten fie t)infid)tficf) ber gefct)(ccr)t(tcr)en SluSfctjmeifungen

auf bie geheimen, priüaten Beziehungen ämijdjen 9ttenfd) unb

Teufel ben Sfladjbrurf fegen, unb babei mürbe fcfjon uon felbft

eine ftärfere Beteiligung be3 metblicrjen ®efd)led)t$ mafjrfdjeinltd),

ba ber Teufel eben bod) in ber sJ?egel männlid) gebaut mürbe.

maleficae non iam, ut bactenus, invitis animis sed sponte pro vo-

luntate foeditissima miserabili servituti se subjiciunt.« 3n biefem

3"fjetna ftnb bic Tutoren unerfdjöpflid) : £.103, 110 (sex annis ineubum
daemonem habuerat, etiam in latere viri dormientis in lecto), 116 fr.,

177 ff-

') S.42. Männer geben ftcf) ba$u nidjt tjer, >cum ex natural!

vigore rationis, quo viri mulieribus praeeminent, talia plus ab-

borrent« (£. 177).

») 8. 46 (ugl. baju 3- Sdjiuab, SofmnneS ©erfon ®. 393).

») S. 46 >Consequenter baeresis dicenda est non maleficorum,

sed maleficarum, ut a potiori fiat denominatio.f

*) *2. 205, 220 -i 22, 238 3. 30.
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3)er ($ebanfengang ber Tutoren in btefer grage ift ober aujjer*

bem burdjauS Don grunbfafclichen religiöfen ©rmägungen beftimmt.

SluS bem <Sd)a$e ihrer 53e(efen^eit trogen bie Sßerfaffer

in längerer Darlegung emfig altes 5ufammen, maS ftcf) irgenb

•\u Ungnnften ber grauen fagen läßt.
1
) 9?eben bem nad) btefer

9iid)tung befonberS ergiebigen Gilten Seftament bienen ihnen

babei als Slrfenal bie §auptücrtreter ber ßölibateltteratur ber

urchriftlichen 3eit, SactcmtiuS, £ieront)mu3, S^r^foftomug, ba=

neben greifen fie aber auf (Sato, Cticero unb ©encca, auf

<5ofrate3 unb $f)eopf)raft jurücf. 2
) @efbft bie Ijomerijcfje

Helena unb bie (Sirenen muffen gegen if)r ©efdjledjt jeugeu.

„gorfdjen mir nad), }o merben mir finben, bafj faft alle Sfteicfje

ber SSeft um ber grauen miüen ju ©runbe gegangen finb".

$ll£ SBemeiS bienen §elena, Se^abel unb Cleopatra. „3ßäre

nid)t bie Schlechtigkeit ber Sßetber, fo märe bie 28ett oon un=

öligen gefahren befreit". „$a§ 3ßeib ift bitterer als ber

Zob", entnehmen fie bem S3ucf)e Sefuö ©tiadf). Unb bem ty.

GhrhfoftomuS fdjreiben fie nad): „SGBaS ift baS SBeib anbers

als eine geinbm ber greunbfdjaft, eine ©träfe, ber man ntctjt

entrinnen fann, ein notroenbigeS Übet, eine natürliche 1iBer=

fud)ung, ein Unglürf, ba<S baS Verlangen retjt, eine fjäuölidje

®efat)r, ein füfj fcf)mecfenber Schaben, ein Übel ber Sftatur mit

fdjöner garbe übertüncht". £)a3 SSeib ift nach bent §ejem

tjammer bem tarnte überlegen an Aberglauben, 9iadj)ud)t,

(Sitelfeit, 2ügenf)aftigfeit, Seibenfcfjaft unb unerfättlic^er <Simt;

lichfeit. 3)a ihnen bie förperlidje ftraft fehlt, fo fudjen bic

grauen im teufet ihren Reifer unb im §erenroe[en bie §ilf3=

queüen für ihren Dfadjeburft ; ba fie an allen Gräften ber

»Seele unb bes SeibeS fchmächer finb al3 ber Sftann, fo ift

e3 nicht munberbar, ba& fie umfomehr bafür forgen, burd)

3aubereten gegen bie SWänner, auf bie fie neibifd) finb, ju

nrirfen. £a ba$ Sßeib, oon Statur fcfjtec^t, fdjneKer am (Stauben

^roeifelt, fo fdmwrt e3 auch leichtfertiger ben ©lauben ab, unb

») 9RaHeu9 1. c. <5. 40 ff.

') Sutienal'd befannte auet) im Mittelalter Diel flelefene 6. Satire

erwähnen fie nidjt.

31*
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baS ift ba3 gunbament be£ ^ejeuroefcnS. £)ie Dornehmfte

Urfacf)c für bie $Bermef)rung ber £e£en btlbet ber frfjmerjüoüc

.ftampf jroijchen üerfjdrateten unb unoert)eirateten grauen un^

TOinuern. 1
) $He unerfätttid)e gleijdjeSluft ber SBetber füt)rt fie

cnbüdj baf)in, bafe fic, um ihren 33egierben ju frönen, fogar

ben Umgang mit ben Teufeln fudjen.

2)iefe s
2(uffaffung ergab fid) nun feine&oegS ofme weiteres

au$ ber defannten ^r)atfact)e, baß fett jef)er bie grauen in ber

^oltemetnung mit Räuberei unb ®if* häufiger in SBerbinbung

(tauben aU bie Männer, unb baß aud) bie oolfstümlicfje 93or*

fteUung üon ber ©triga uornnegenb meiblid) mar. Seit jeher

hatte aüerbingö bie grau ben (Srfajj für bie if)r fetjlenbe pf)t>-

fifc^c Straft ben 3aubcrfün(ten entnommen 2
), unb nad) ber Sßotfö*

meinung maren aud) jefct jweifelloS bie grauen immer nod) ber

eigentlichen 3«uberei mef)r ergeben, jo baß au unb für fid) bie

s$räfumtion ber 3auberei gegen grauen ftärfer mar als gegen

Männer. 5
) $>a$ fyatte fid) aud) in ben Ausführungen ber älteren

2t)eol°gen über bie »vetulae sortilegae« geäußert, unb äußerte

fid) noch immer.4
) Aber grabe bie burd) bie Snquifition feft*

gefteüte fe£erifd)e (Sigenfchaft ber Räuberei hatie unmiüfürüd)

biefe ©infeitigfeit gemäßigt, ba fid) bie £>äretifer (tetS aud beiben

$efd)Ied)tern refrutierten, unb ber $ßaft mit bem teufet, ben nad)

tf)eologifd)er Auffaffung bie ^uberei inoolbierte, urfprünglitf)

fogar oormiegenb mäimlidjen (Sfjarafter trug, <So befinben fid)

benn auch unter ben nadjmeisbaren «ßerfonen, meldje in SReudjätel

bie Snquifttion 1430—1481 a(3 SWitglieber ber neuen Zauberte

l
) %1. baffit oben S. 93.

s
) Vergiftung3Derbrecb>n ftnb — rote ftc^ au§ ber förüerltdjeit

8dnoä(f)e bet ftrau erflärt — ftets Don bem weiblichen ©efdjlecht mefjr

geübt loorben al§ Dom männlichen (©engler, $ie ftrafrecf)th(t)e 2ef)re

uon ber Vergiftung S. 2, 108, 113).

3
)

• S. 238 30.

4
) SKHIfjelmuä ^arifienfi^, Jfjomas Don 9lqutn, Söonaoentura (oben

3. 135, 159, 336 9(nm. 2;. Vgl. aud) SUcranber Don £>alc§ I.e. 6. 75G

(Summa II qu. 167), jouric SWicolaus Don $auer *<2. 70, 3ot)ann

D. Dieburg *S. 76, ^otjann £>artlieb •(£. 132. 91 ud) in ben (Statuten

be$ oben 8. 301 crtuätjntcn Alonjil* &u Sangreä 1404 fam in längerer
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auf ben ©djetterhaufen führte, 29 SJfänner unb nur 7 grauen 1
),

unb aucf) im übrigen fommt in unfern Überfielen über bie nach ;

meisbaren ^ro^effe beutlich ptn HuSbrutf, ba n ba3 mtmerifdje

Übergewicht ber grauen, menn überhaupt oorhanben, fo jebenfatlS

nur unbebeuteub mar. 5n ber jüngften ©ntwidlung lag alfo

feineSmegS begrünbet, bafe ba3 metblidje (^efchlecht, menn es

aud) trabttioneU mit eigentlicher ßnuberei ftärfer in $erbmbung

gebracht mürbe al3 ba$ männliche, nun auch ohne meitereS ber

ganzen ©umme Don fct)eit6Itd)cn SBerbredjen unb nieberträ'chtiger

®efinnung in gröfjerm Umfang üerfaflen erfdjien, meld)e baS

neue £erenwefen nerförperte.

3n biefer grunbfäfclichen ^enbenj be<3 9MIeu8 gegen ba*

SBeib liegt alfo eine 3Seiterfüf)rung gegenüber ber älteren ?(n=

fchauung. 2tfa£ aber bie SBerfaffer be3 SDtotteuS ncranlaßt, baö

meiblidjc ®efchled)t fo fyavt ju beurteilen, geben fie üon Dorn-

herein 31t erfenucn, tnbem fie bie angeblich Weibliche Neigung 511

gefch(echttichen 2lu$fchmeifungen ^um 9lu£gangSpunft tt)re^ 9iaifon*

nementö nehmen. (£3 ift bie alte a^fettfcr)e Dichtung ber dt)rtftliet)en

Rheologie, bie t)ier ihre Sluferftefntna, feierte unb je^t &u einer

unmittelbaren (Gefahr für ba£ metbliche ®efd)led)t mürbe, ba ihre

Vertreter in ber SnquifttionSgerichtSbarfeit eine furchtbare Sßaffc

befafeen, um il)r SSerturteil über bie grauen in ber ^rarte jur

Geltung 51t bringen.^

3n ber Erörterung bc$ 9#alleu3 fehlt nid)t bie Smfdjrän*

fung, bafs bie $erfaffer ba3 meiblidjc ®efd)led)t al£ foldjev

feine£meg£ verachten. 3)a§ tonnten fie fchon md)t als Angehörige

eines OrbenS, ber fid) feit jeher bem ÜJcarienfultuS mit be-

fonberer §ingabe gemibmet hat. SBeroctft aber fchon ihre @ti)=

mologie be3 28ortS »femina« 2
), mie menig ernft biefe 9leferuatton

(Srbrterung fluni 9hi§bmrf »quia mulieres fragiliores sunt natura quam
viri, ideo inimicus, prout fecit in prima muliere, etiam hodie plus

tentat mulieres de istis sortilegiis quam viros.« Sögt, emd) GJeffcfeit

1. c. 301.

») e&ablo* 1. c. OÜfmlid) im 3)aupf)ine, «al fietoentina u. j. tu.)-

s
) Sie leiten es Dom geringen (Glauben ber SSeiber (fe = fides

unb minus) ab, einer ber ieltfamften öornriirfe, bie bem tt>et6udjen ©e=

fcfilea^t gemalt tuerben fönnen.
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äii nehmen ift, fo ergiebt fief) tüeitcr, bafe fid) tf>rc günftigen

Urteile ftetö auf ba£ jungfräulich Meibenbe, aljo fein ©efc^lect»tö*

leben fü^renbe 2Beib begehen. 1
) $ie Verfaffer gehören einer

eben bamate in ber Crbcn3> unb äfofterreform bie Cberhanb

getoinnenben aöfetifct)en ^Richtung an, metche ben in ben Älöftern

unb anbermärtä eingeriffenen SibertiniSmuS burd) ©etonung ber

Vorzüge be3 jungfräulichen @tanbe$ befämpfte. $)icfe Reform

bctoirfte aber roieberum eine ©tärfung be3 <5atani3mu3 ber Qtit.

$enn je ernfter ber Äamfcf mit ber ©innlicf)feit geführt rourbe,

um fo mel)r t)äuften fid) natürlict) bie 2lnfed)tungen Don feiten

beS Teufels 2
), unb grabe t)eiltgmäfetgen Männern erfcrjien ber

Teufel feit jet)er meift in ber ®eftaft Don (Schlangen unb grauen. 3
)

3)en guhrern biefer föcformbetoegung galt ba$ 3öeib roieber mie

ben Don orientalifcrjen Sbeen beftimmten 9($fetcn ber früt>d)rift-

lidjen Qeit üor allem al3 Verführerin, als ein ÜKittel jur ®ünbe

in ber £anb beö Teufels ; alle Argumente mürben sufammen-

gefudjt, um feine <3d)lecr)tigfeit flu ermeifen ; e3 mürbe befonberS

betont, ba& nach oer ®i&el ber Teufel im ^ßarabieS jimächft (£t>a

oerfüf)rt fyattt, bafe fie Don ®ott erft au3 einer frummen IRippe

Slbam'3 heröorgebracht mürbe 4
), mährenb $lbam fdjön burch ietne

*) Tiefer (Megenfafc bilbet überhaupt ben roten ftaben burdj bie

feineäioegS einljeitlidje Stellung ber SHrdje jum roeiblidjen ©efd)led)t

vogl. im allgemeinen fr ÜKüÜer, 3>te Meufdjfieit&ibeen in ifjrer gefdnd>t^

ticken (Sntioirflung, 1897, S. 34 ff.).

') Tie Tonnen im Nürnberger Tominifanerflofter Rotten nad) ber

Reform (c. 1430) ben Seufel immer im §aufe. ©ie erflärten bem 9te=

formator ^o^cinn 9iiber : >Ecce, quando latam viam et antiquam am-

bulavimus, haec nobis nunquam acciderunt« (• <B. 90). Ter 28elt^

fleru§, ber afleriuärtä im Äonfubinat lebte, fjatte naturgemäß weniger

Einfettungen be$ Teufels ju befielen. Seine relatiü geringere perfÖnlid)e

ÄenntniS üom SBirten bcS SeufclS fommt bann roieber in feinem (Sin-

iprud) gegen ben Hon ben 9Könd)en fonftruierten neuen $excnbegiiff

$um WuSbrucf.

3
) mü). ^artfienfiä Opera 1. c. <s. 1000.

4
) ältere Grflätcr Ratten au3 ber 9?ä^e ber 9?ippe beim ^erjen

9lbam'd Sdjlüfie auf baä er)elid>c 3$erf)ä(tm3 gejogen (9tabanu3 SOTaurue,

Comment. ad Genesim ^1532] 3. G9; Petrus SombarbuS 1.2, dist 18,

baju bie jlommcntare uon 2f)oma§ oou^ 9lquin, ^Bonaventura, ^eter
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(£rfd)affnng ®ott näher ftanb. $n 53e-}ug auf bie gefdjfedjtltdjen

SBcjic^ungcn trat eine Neigung ju immer abfälligerer SBeur*

teilung Sage. ?lucr) unter bem ©cfjufc ber ^mar als ©afra-

ment bezeichneten, aber vornehmlich oon ber finnlichen <Seite be*

trachteten @t)e unterlagen fie ber fcfjärfften tf)eofogifcf)en Äritif 1
),

ber fie aud) t)ier oon fteter ®efat)r fdjroerfter SBerfünbigung

mannigfach umgeben erfcf)tenen ; ber bemjelben SfreuS ber 9?eform=

bemegung als einer ihrer oornefnnften güf)rer angef)örige $)o*

minifaner Sodann Selber, ein als Sftoraltheologe unb Sßrebiger

namhafter Uttann, fonnte (c. 1430) bie @f)e bemnacr) unbebenf*

lieh a^ einen ?tbfchnitt feinet SBerfeS „Vom moralifcr)en ?lu&=

fa§" behanbeln. 2
) $a man aber einmal geroofmt mar, bie

menfchlidjen $>inge bom männlichen ©tanbbunft ju betrachten,

fo galt ba$ SSeib, mochte man auch anerfennen, bafc e£ ben

Söerfen äußerer grömmigfeit befonberS jugethan mar, uor allem

als bie finntiche Verführerin be3 SERanneg; in fittlichen fingen

galt biefeö beliebte SBerf^eug beä Teufels burdjauä als ein 90?enfd)

Reiter klaffe, roenn e3 nicht etma jeitleben^ bie SBirginität be=

mährte; bie überfchmängliche (Sdjätjung ber lejjtern, bie nach üxty

lichcr ßefjre unter allen Umftänben Vorzüge t>or bem @()eleben

befifct, unb bereu (Erhaltung felbft in ber Sfje ö^ befonbereS

Verbienft geprtefen roirb, ftieg eben bamalS immer höher; fie

ü. Jarantafia, Sfjomaä u». Strafeburg u. a.; ügl. aud) 5. 58. ßecot), La
chaire 1. c. €>. 397 ff.), jefct würbe ber 9?acr)brurf auf bie „fromme"

flippe gelegt, um ben frommen (Sinn ber &rau -ju erflären.

*) »Actus meritorius< würben fie nur burcr) bie 9lbficr}t ber ftinber=

erjeugung ober bie ^flicr)t be3 >reddere debitum«, b. t). ber s#erf)ütung

aufjerefielidjen 3krfcr)r§.

s
) (£§ ift unmöglid), bie wiberlidjen 9lu3füf)mngen biefer £beologen

über ba3 ieroeHe Gebiet bier eingefjenber 311 betjanbcln
; fie ftcfjcn burdjauS

auf ber $bf)e ber befannten (Srikterungcn beö 3efuiten Sandjej. Um
einen einblitf in biefe Singe 311 ermöglichen, f)abe ic^ *3lbfchnitt V ben

entipredjenben ^ßaffuä au3 ??iber'* Lepra moralis abgebrurft. Ijanbelt

ftet) übrigens aud) r)ier nur um bie SBcitcrcntwitfhmg Don Sßorfteflungen,

wie fic im 13. ^nfn'fjunbert fdjon bei 33ertoIb üon 9?egen3burg (t»gt. £otcl=

mann 1. c. ©. 145), im 14-. 3<if)rf)unbert bcfonberS bei ^etm3 be s$alube

f)err»ortreten. Stud) biefe Singe oerbieneu eine entwicftungSgefdjicrjtlidje

Unteriudmng, fjier fönnen nur 9(nbeutungen geboten werben.
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fonb if)re Krönung auf bem iöafeler fton^il in ber 2el)re 00n

ber unbeflecften G£mpfängni3 ber Jungfrau Wlaxia *) ju faft bcr^

jelben 3eit, tuo auf bie bem ©eicf)led)t$genufj ergebene grau

bie finftere Ausgeburt bes ttycologijcfjen £erenbegriff$ ^ugefpifit

rourbe.

(Sin bejonbere£ Verhängnis fügte e3, baß bie brutale, grob

finnliclje Stnfdjauung bes auägehenben ^Mittelalters biefe ent*

nriirbigenbe Beurteilung be-3 SSeibeS acceptierte. 2)ie fokale

(Sr^iebung ber Seit tok$ bem SBeib bie elenbefte, abljängigfte

(Stellung an unb erzeugte, inbem fie bie Gntroicflung feiner

geifttgen ®aben unterliefe, ben SSaljn öon feiner geiftigen Sn-

feriorität, ber fiel) mit bem uoin SWöndjtum enttuicfelten aller

Erfahrung f)ol)nfprecf)cnben SSatjn üon feiner moralijcfjen 3n*

feriorität paarte. Von ber gefüuftelten ©djftutrmerct ber 3^iten

ritterlichen 9tfinnefang3 n»ar nid)ts mehr übrig geblieben; mit

ber über ba3 Qkl fjtnauötreibenben ©djnmnflfraft ber föeaftion

t)atte bie bürgerliche Multur oielmef)r an beren ©teile bie

©atire gefegt, welche im Montan be la 9iofe il)re erfte grofee

3ujammenfaffung erhalten tyatte unb burd) bie ungemeine

Verbreitung biejeS 33ucf)e3 gerabe^u populär würbe 2
); bie

*) S*g(. baäu bie ctngefyenbe Darlegung uon £ea 1. c. III, 597 fj.

— 6in 9J?ann, urie ber ^arifer ftanjler ^oljann ®erfon (c. 1415), führte

auS: >Certissimuni est de Maria, quod ex convictu seu aasociatione

viri (Joseph) nulla eam carnis titillatio, nullus pruritus, nulla ille-

cebra preveniens rationem vel inobediens sibi vexabat eam, alio-

quin peccasset saltem venialiter tradit d. Bonaventura, hoc

se habuisse a Judeorum fideli relatione, quod nullus ex aspectu

gloriosae Virginia, quamvis esset pulchra nimis, urebatur vel in-

flainmabatur ad fedani carnis concupiscenciam, sed eam potius

extinguebat ille divinuss aspectus, quasi frigidus quidam ex oculis

ros virgineus spiraret vel effiueret<, baä f)abe audj auf it)rcn 9Kamt

getüirft (De sanetificatione Marie et Joseph in utero, Opera I, ed. 1483,

fol. 246): bgl. aud) feinen oft gebrueften »Sermo de coneeptione glorio-

sissime dei genitricis<.

*)
s
-8gl. oben 3. 149. *5?luf bie ^une^menbe fittlidje SSerioilberung

ber 3eit fann Ijier nur nebenbei uerimcfen werben, ftüx Steutfdjlanb

genügt ein Jpinroci« auf bie tfaftnadu^ipiele bes 15. 3af)ri)unbert$

(OJoebecfe, OJnmbrijj ^nr beutidjen Sichtung 2
I, 325).
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nädjften Jahrfjunberte erfchöpften alle benfbaren $ornmrfe gegen

ba3 meibliehe ®ejcf)led)t, unb ber fittigcnbe ©influfe ber SRenaif*

fance auf biefem ©e6iete fam nur fleinen Greifen in Stalten

$u ®ute. Der wofy gemeinte SBerfudj be$ fcfjon ermähnten

fran^öftfc^en Dicf)ter£ Sftartin le granc, in feinem bem §er^og
s^f)ilipp üon ©urgunb genribmeten (Stjornpion be£ DameS (1440)

ein ©egengenridjt gegen ben Vornan be la SRoje ju bieten,

hatte feinen ©rfolg, ba ba3 meitauegefponnene SBerf nur menige

Sefer fanb.
1
) 2lu3 biefem ®runbe famen auch feine feljr Der*

ftänbigen Ausführungen gegen ben ipeyemuafin in feiner neuen

©eftalt 2
), beffen (Sntmicflung biefer ^)ict)ter ber mangelhaften

inte Ueftu eilen (Sr^iehung ber SBelt burcf) bie ^riefter jur Saft

legte, nur menigcn 51t ®eficf)t. Die auö ber geiftigen SBer-

faffung ber Qe\t u°b au$ ber befonberen öfonomifcfjen unb

fo§ialen Sage ber grauen erflärltdjen immer mieberljolten Sßer*

iudje ber lederen, fid) burcf) angebliche 3^uOermttte( bie Siebe

ber Scanner 31t fiebern, üor itjrcn rohen SOfifchanblungen 51t

fdjüfcen, für ihren betrug ju rächen unb bie brüefenben golgen

außerehelichen Umgangs ju oernidjten, famen als roeitereS

Moment h niä11 / 11111 oer Sftcmnernjelt ben $oben für bie

Darlegungen be3 §ernihammer3 ü6er ba3 2öeib r>or§ubereiten.

<5d)on bnS näct)fte literarifcf)e @rr$eugm3 aus* bem Gebiete beS

^e^emuahnS, eine 1489 erfcfjienene <2cf)rift bc£ Vüe(tlict)en

Juriftcn Hirtel) 2ttolttori3 5U Äonftanj, wanbte fiel) unmittelbar

an bie Söeiber unb legt tt)neu ans §ers, gegen bie $erfud)ungen

be3 Teufels fiel) mit bem ftreu^eidjen 311 wappnen unb bic

^eiligen Jungfrauen ber Segenben 511m SBorbilb ^u nehmen, um
ben ihnen üor allem begebenen Anfechtungen tuiberftetjen 51t

fönnen.3
) Der berühmte ©trafelutrger $J?ünfterprebiger heiler

oon ftatjerSberg aber nat)m im Jahre 1508 fogar feinen Anftanb,

biefeS ^hema au f ber Ransel eingerjenb 31t erörtern unb §11

fonftatiereu, baft auf ^ehn Jpcren nur ein biefem Safter ergebener

') Wrttjur Vianet, Martin le Franc S. 24 ff-, 239.

*) 3(bnebrucft * ©. 100— 104 (ufll. oben S. 441 }.

s
) itgl. lUvid) $RoHtovi3, De laniis et phitonicis mulieribiis, teu-

tonice unholden vel hexen (1.489), *3. 246.
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Wann fomme 1
), eine Proportion ber ®efchlecf)ter, bic feitbem

oon ber öffentlichen Meinung al§ ben ^f)atfacf)en entfprechenb

anerfannt nmrbe. gür biefe befonberö t^madjüolle Söcnbung

ber ipeyenprojeffe tft aber ber Dom $eyenf)ammer eingenommene

unb mit theologifdjen Argumenten geftütjte ©tanbpunft au^

ftf)laggebenb geworben, unb er Ijat auf biefem (Gebiete eine gan^

un berechenbare <Scf)äbigung ber SOienfc^t)eit bewirft.

Sur ben üon ilmen barge(egten .frerenbegriff beanfprudjen

bie beiben Verfaffer bie Slnerfennung unbe^meifelter ^Realität.

Sie machen feinen §el)l baraust, bafc fie felbft feinen bringenbern

SSunfct) fyabtn, als ba& ba3 Jpeyentreiben nur Sllufion, baft

bie ftircfje ®otte£ rein fei Oon biefem fcf)änbüd)en 9J?afel; aber

fie geftefjen, roenn fdjon bie ©utle Snnocenj' VIII. feine Realität

beftättge, fo tjätte ihnen tc)re eigne (Srfafjrung ba^u noch oen

üoHen SemeiS erbracht, fo bafe fie ohne ®efä'hrbung ifjreö

eignen Seelenheil nicht üon ber Verfolgung abftehen bürften.
2
)

(So erflären fie benn bie fieugnung ber Realität bcS £>eren=

roejenS furjer §anb als §ärefte unb alle oon ihrer eignen

Sefjre abmeichenben Meinungen als »errores haereticales«. 3
)

3n öejug auf bie ^rojejjführung unb bie ©eftrafung ber

£eren gibt ber 9)?aüeuö im allgemeinen gleichfalls bie 9lu3=

führungen ber Vorgänger roieber. $)ie golter ift baS un*

*) dmeiS (ed. Strasburg 1517) fol. 46 ff. »wen man ein man
verbrent, so brent man wol zehen frawen.« Sgl. ebb. fol. 17 unb 32.

6r bcf)anbelt ba bic ferueflen SSetfyältnifje in bet ©fje in bem oben ge=

fennseicfyneten Sinn, inbem er oon einem ©a£ be3 WmbroftuÄ auSgefjt:

»Mulier est ianua diaboli et via iniquitatis.< 3>ie grauen toaren in

biefen ^ßrebigten anwefenb; nadj bem SttnlleuS <&. 40: >ipsa materia

pro mulierum admonitione bene est praedicabilis affectantque audire,

ut experientia eaepe doeuit, dummodo discrete proponatur.«

*) S. 18 >cui tarnen heu obstat et Apostolicae Sedis per bullam

determinatio, verum et experientia rerum magistra, quae nos ex

propriis eorum fassionibus ac flagitiis perpetratis in tantum certi-

tieavit, quod absque dispendio propriae salutis iam ab eorum in-

quisitionibus desistere nequimus.<
3
) 3. G, 7, 267 ^kiefrer, bic auf ber ä'anjel Zweifel äußern (nad)

9lrt beS Silbelm Slbeline oben S. 422) ftnb al$ »manifeste deprehensi

in haoresi« aufaufofjcu.
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entbehrliche Littel, um ba3 jur Einrichtung erforberltd^e ®e*

ftänbniS %u ergingen l
), unb e3 ift im allgemeinen bie auf

ben Jpertttyroäefe angemanbte «ßrarte be3 $)ireftorium3 Don

fticolauS (SnmericuS, bie im britten Sud) be$ SDtolleuS bargelegt

mirb. 9tber in einer fefjr toefentlidjen grage wirb t)ier Don

biefem abgeroicf)en. 2113 (SfymericuS fd>rie6, lag bie SSorftcüung

Don ber neuen §erenfefte noch nicht abgefcf)loffen cor; (5t)mericu$

üertrat, nacf)bem e8 if)m gelungen mar, bie fe§erifd)e Sigen-

fcfjaft faft aller ^au6erifd)en §anblungen ju ermeifen 2
), fon-

fequenterroeife bie 9(uffaffung, ba6 e3 mit ber SSeftrafung ber

Qauberer buref) bie Snquifition gerabe fo gehalten tuerben

müffe, rote mit ber ber fonfhgen ft'efcer: hartnäefige unb rücf*

fällige füllten alfo Dem weltlichen 2lrm jur Verbrennung au&

geliefert, reumütige bagegen 51t lebenslänglichem ©efängniö bc*

gnabigt roerben.
3
) Sßir fennen bereits bie eigenartige ^dmnerig-

feit, in ber bie jüngeren Snquifttoren fid) befanben, roeil bie

TOtglicbcr ber neuerbingS ermittelten ipejenfefte meift reumütig

waren unb bemgemäfe biefe Anhänger ber boö^afteften unb

fdt)eufttid)ften unter allen feittjer Don ber ®ird)e ermittelten

Äetjereien, bie bem StultuS einer Dollenbeten biabolifc^en ÄarU

fatur ber cf)riftlicf)en ftirdje geroibmet roar, in ber Siegel begnabigt

toerben mufeten.
4
) $ie Verfaffer beö SWafleuö nun roaren mit

biefer feit Satjrjetjnten l)^üor^tretenen (Schroierigfeit rooljl

uertraut unb and) über bie feittjer in %fyeoxie unb $ßrarj3 er*

mittelten 3lu$roege unterrichtet. 3l)r eigner theoretifdjer ©tanb*

punft beefte fid) mit bem Don 9ücolau<§ Sacquier oertretenen:

*) 3luf bie lotbcrinättigen (Siuäeluoridjriften ift e3 nidjt nötig, ndticr

einjugetyen; Sanfien^ofto* 1. c. VIII, 519 ff. fyaben au3 einzelnen 9feben3=

arten fdjliejjen wollen, bafj bie fyolterregeln be3 SftaÜcuö im $$erb,ältni$

ju fpäteren Schriften mafeüofl feien; Mieter 1. c. @. 112 unb Jpinfdjiuä

1. c. VI, 421 tjaben ba3 ftf)im al$ unhaltbar enuiefen. Überhaupt aber

gef|t e§ nict)t an, bie niebrige ©efinnung ber SBerfaffcr beä SRaHeud ba=

bureb, ju «anfertigen, baft nad) ifjnen einmal eine nodj brutalere 9(n*

fdjauung an§ ßitfjt trat.

s
) 93gl. oben <B. 270 ff.

3
) Directoriuni 1. 2, <ju. 43, nr. 5, 11.

<) %1. oben <B. 321, 463 ff.
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bie .frererei erfdjien and) ifjnen al3 eine fo fc^änblicfje ftetjerei,

baß 9ieue imb 9(6fcrjWörung ttjre 9(bepten mtf)t üor bem Skr*

brennnngStobe retten bürfe ]
), nnb tfüax um fo weniger, als

icf»on bie SMaleficien, welche bieielben ausübten, nad) göttlichem

wie aitc^ nad) weltlichem 9ied)t ben £ob Oerbienten 2
), unb bei

bem Verjagen ber fircr)lid)en (££orci3men wirffam nur burdj

anbere SÖ?ateficten befämpft werben fönnten.3
) 5lber bie {eiterige

(£rfaf)rung auf biefem (Gebiete f)atte bie SSerfaffer beS §eyen=

f)ammer3 anjdjeinenb barüber belehrt, baß e§ ficr) bei biefer

Mnfidjt um einen nicf)t fetjr au3fid)tsüollen SBorftoft gegen ein

(^runbprtnjip be3 gefamten fanonifdjen <Strafredjt£ (janbelte;

fie wagen benn audj nur, ib,re Überzeugung als eine „probable"

Meinung üorjutragen. 4
) 35a e$ ifynen aber bor allem barauf

anfommt, bie Vernichtung ber §ei'en flu fierjern, fo fudjen fie

nad) einem anbern ^uüerläifigeren ?luSmeg, ber jwar bie 3>n=

quifitoren ba, wo fie allein ben Stampf gegen ba§ ^pejenmefen

p führen hatten, nict)t uon ber Pflicht be3 (SinfchreitenS befreite,

fie aber ba, wo bie weltlichen (Gewalten ihre eigne ^flidjt

l

) >Quantumcunque poeniteant et ad fidem revertantur, non
debont 8icut alii baeretici carceribus perpetuis maneipari, sed ultimo

supplicio puniri.t SMaflcuä 1. c. 3. 80, 110, 174—201.

') 8. 3 f.; ber gRatteuä roetft für boä göttliche 9tea}t auf <£robu*

22,17, 18 (»gl. oben 3. 13), für bad loeltfi^c auf «30 (oben 3.346) t>in.

Wn ifjrer Öeibenfdjaft niad)t bte Serfaffer aud) bic Grfafjrung itidjt irre,

baft bte §e£cn in ber ffiegel bie SJfalcftcien nur ge^immgen ausüben : 3. 13

>Licet po8t expressuni pactum initum cum daemonibus maleficae

non iam sint suae libertatis, quia (ut ex earum fassionibus acce-

pinius — et loquor de mulierculis combustis) ad plurima maleficia

coactae, si verbera daemonum subterfugere volunt, cooperantur,

prima tarnen professione, qua sponte se daemonibus subiecerunt,

manent ligatae.« 8. 108 >Experientia nos saepe doeuit, cum omnes,

quaa incinerari feeimus, ex earum confessionibus patuit, ipsas fuisse

involuntarias circa maleficia inferenda. Nec hoc sub spe evadendi

dicebant, cum ex plagis et verberibus eis a daemonibus illatis, ubi

ad eorum nutum non aerviebant, veritas constabat, saepissime visae

sunt cum faciebus tuniidis et lividis.«

3
) WaüeuS 1. c. 8. 174-201.

*) Taft bei ©cr.en >irapenitentia rarissime invenitur«, fagen fie

felbft 3 . 280.
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rcd)t erfannten, btefer Aufgabe überhob unb fo aus ber Vcr^

legenfjeit befreite, in bie auf ®runb tee neu fonftruierteu

^egenbegriffS ba$ eigne Äefcerredjt mtber Erwarten bie Äe&er*

vierter gebraut hatte. Sie matten ben in unferer früheren

Darlegung au britter (Stelle erwähnten Ausweg. 1

)

3f)re (Erörterung ge^t oon ber burd) ^apft Aleranber VI.

1258 festgelegten Söaftö and : »maleficae« gehören, tnfoweit ifjr

Verbrechen »haeresim sapit manifeste«, zweifellos unter bie

Äompeten-^ ber 3nquifitoren.2
) Sofort aber ^eigt fidj eine über>

rafdjenbe, ber ganjeu feitherigeu Grntmitflung wiberfpredjente

Neigung ber Verfaffer, tiefe fe&erifdjc Qualität mit ben Mitteln

negatiuer Äritif auf ben fleinften Umfang ju befdjränfen. @&
wirt ausgeführt, bie Verleugnung be$ d)riftfid)en (Glaubens

feiten« ber Qnxn fei wof)l Apoftafte, aber feine £ärefie, madje

alfo baS ©nfdjreiten ber Snquifitoren nict)t erforberlid), mäljrenb

bod) (£t)mertcit3 unb feine Vorgänger im 14. Saf)rf)unbert mit

allem Aufwanb an ©cfyarffinn grabe aud ber Apoftafte bie

fefcerifdje Dualität ber Zauberei abgeleitet unb bie Vertreter ber

8pe^ialliteratur über ba§ £erenwefen im 15. 3at)rf)unbert auf

btefer ®runblage ifjr ©tjftem errichtet Ratten. (Gegenüber ben

fpanifd)en Snijuifitoren, welche in ber Sföeife be3 (SmnericuS auf

®runb ber fcfjolaftifdjen unb fanoniftifd)en Autoritäten aud) au$

ber Anrufung besi Teufel« auf Apoftafie unb §>ärefie jdjloffen,

oertreten SnftitoriS unb Sprenger ben umgcfeljrtcn ©tantpunft

unb ftüfyen fid) babei auf bie Autorität be3 Florentiner (£%

bifdwfS AntouinuS (1448—1459), nad) welcher ba3 kaufen

oon Vilbern, ba£ Anbeten ber Dämonen, ba3 ©djänben beS

Stru5ifireä ^mar fd)retflid)e ©finben, aber nur bann Hexerei

feien, wenn ein »error in intellectu« hinzutrete, b. ber

©laube, baf3 bie Dämonen (Wörter feien unb aud) gegen ben

Sßillen ®otte3 Banteln fönnten. 3
) ®$ wirb im 9ttalleu3 ferner

') oben 6. 466.

») SÄaflcud S. 210 (Dfll. oben S. 246).

3
) >Si adorantes daemones et sacrificantes ei hoc faciunt cre-

dentes, divinitatem e«se in daemonibus, vel credentes quod cultus

latriae sit ei exhibendus, vel quod omnino ex exhibitione talis
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mit Sfladjbrucf betont, baß baS Verbrechen ber §eren nicht

»mere ecclesiasticum« fonbern »mixtum« fei, unb jtoar

mit föücffidjt auf bie oon ihnen geübten üftaleficien. (Sben biefe

äauberifdjen Sdjäbiaunaen gehören aber — unb neben ihnen bie

XeufclSbuhlfchaft — nach bem 9ttalleuS ausnahmslos ^u ben

regelmäßigen £)eliften ber §e£en, roäfjrenb £ärefie burd)auS nirf)t

immer hinzutreten brauet. $5er SWafleuS finbet eS bemjufolge

naturgemäß, baß bie n>eltlicf)e (bemalt mit s
Jtütffid)t auf biefc

ÜUtaleficien ftetS einfd)reitet, unb sroar nach ben ®runbfä£en beS

römtfcfyen 9Red)tS, melcheS bie £obeSftrafe über alle oerfjängt,

meiere baS Volf »malefici« nennt, unb öorfd)reibt, fie mit ber

golter äum (SeftänbniS ju fingen.

Stefelbe Verfatilität ber fctaleftif, njelc^e früher gebient f)atte,

um bie ftompetens ber Snquifttoren über bie Zauberei möglid)ft

weit auSjubehnen , roibmet fiel) aljo t)ier bem entgegengefefcten

3tuecf. $lllerbingS betonen bie Verfaffer, fie bädjten nid)t baran,

bie ^ompetenj ber Snquifition über nurftid) fe£erifd)e §eren §u

leugnen; um biefe 511 fidjern, Ratten fie ja grabe bie SBufle $apft

Snnocenj' VIII. enturft. 9lber il)re eigentliche ^enbenj ift bod),

rote fie felbft geftefjen, ben roeltlid)en $lrm in erftcr Sinie mit bem

^erntprojeß ju befdjäftigen, bie geiftlirfje SuriSbiftion bagegen

üon bemfelben 5U befreien
1
); fie wollen btc weltliche Autorität

über bie ganje Schwere beS fompli^ierten Verbrechens ber #eren

aufflären, fie jur ?lufjpürung ber iperen unb jur felbftänbigeu

cultus assequantur, quod requirunt a diabolo, non obstante dei

pröhibitione seu etiam permissione, tales essent haeretici« (@. 216).

l
) 3. 212 >cum principalis intentio nostra in hoc opere sit, ab

inquisitione maleficarum, quantum cum deo fieri possit, nos inqui-

sitores partium superioris Alemanniae exonerare, suis iudieibus eas

relinquendo.« £a3 ift in Dotier SBerfennung ber ©abläge oft als

fronte gebeutet toorben, befonberS tuieber »on ©olban I, 279, 328.

ISfjaraftcriftifd) ift noef), bafj fie audj bie Äompetenj ber $iöäefanbtfdjöfc

neben ben ^nqwifitoren im ^rinjip betonen, ober fofort Oinsufügen

(©. 211): >Quod si dioecesani etiam se ipsos exonerare vellent,

prout inquisitores praefatis iam tactis argumentis rationabiliter

facere videntur, vellentque maleficarum punitionem ad temporales

iudices retorquere, his argumentis probabiliter hoc facere possent.<
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Seftrafung auf ©rimb ber ftrengen ®efefce gegen »malefici«

ücranlaffen.

AuS biefcr Senbenj ber SSerfaffer erflärt ftcf| benn audj,

loarum fte ntd)t nne tf)re literartfdjen Vorgänger unb Sftadjfolger

ftdj bamtt abmühen, einen jutreffenben tarnen für bte neue

©efte ju finben; fie fpredjen ntdjt t>on »Gazarii, Vaudenses,

haeretici fascinarii, strigimagae
,

lamiae, phitonissaec,

fonbern etnfacf) öon »maleficae«. Sfyr 2Kerf ift eben auf ttielt-

lid)e 0ttdt)tcr oornetnnlidj berechnet, unb für btefe mar baS

»maleficium« ba§ aussei)(aggebenbe. 1
) Uber bte Abfielt, roeldje

bte SÖerfaffer leitete, fann aber ntd)t ber mtnbefte 3^ eHe^ ues

ftet)en: fein ©frupel, fein 2J?itlcib, fein innere« Sdrtoanfen ober

bte Abfidjt, ben fircf)lid)en Organen bte ©Iiitarbett *u erfparen,

ift if)re Xriebfeber, fonbern lebiglid) ber tetbenfcf)aftltd)e £>rang,

bte neue §ejenfefte öom (Srbboben oerttlgt ju fefjen, unb bte

(5mfuf)t, bafj ba3 ftefcerredjt ba^u nierjt ofme roitlfürlicfye 93eu=

gung brauchbar mar, oeranlajjt bte SSerfaffer $u it>rer unerhörten

Abfefjr oon aller firdjenpoütifcfyen Xrabttton. &ie in ben toelt=

liefen ®ertd)ten ifjrer Qeit übliche Söiflfür mar ifjnen toot)l be*

fannt 2
), aber fte fjielten e3 bennoef) für tfjre Aufgabe, grabe bte

meltltd)e ©emalt forgfältig &u belehren, barüber aufeuflären,

ba& bte grauen, ruercfje 3J?a(cficten ausübten, aufeerbem aud)

©ott üerleugneten, ben Sabbat befuditen, mit bem Teufel Unjuc^t

trieben unb bie übrigen ©djanbttjaten begingen, weldje bic STfjeo*

logen fcit()er ermittelt fjatten, ba& fte aljo beä $obeS unter

allen Umftänben toürbig maren. %f)x SBerf fud)ten fie burcr) ©et*

fügung ber Söulle Sßapft Snnocen^ VIII unb ber oon ifjnen

felbft gefälfdjten Approbation ber Kölner Unioerfität als 511=

oerläffigeS §anbbud) Oor allem aud) ben rueltltcrjen Diidjtern ju

empfehlen, unb auf bie eigne SitriSbiftton oerjicfjteten fie gerne,

roenn nur bie ftaatlidje Autorität mit ber fdjarfen Söaffe be$

') daneben bic als Sobomie unb SBeftialität d)arafterifierte Seufelä*

buf)lfd)aft, lueldje bie $erfaffer bemgemüj? glcic^fatl'S in ben SSorbergrunb

Rieben.

) 3.270: >saeculares iudices variis euie utuntur modis, iuxta

rigorem et non Semper iuxta aequitatem procedentes.

«
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römifchen Stecht* tfjre Aufgabe felbftünbig burc^fütjrte imb bic

£>eren oermcf)tete.

£ic Slnmeifungen für bic Rührung ber §ej:enpro$effe, welche

ber 9J?al(eu^ in forgfältiger Tetailierung aufammenfteüt, finb

iäihtlicf) für geiftliche unb weltliche 3ufti$ zugerichtet.
1

) 3&enn ber

3nquifttor ben^rojefc für)rt, fo finbetberfetöe nach ben alten Siegeln

be* fummarifchen fte^erpro^effe* ftatt.
2
) 3)te überführte £ere foÜ,

wenn fic geftänbig ift unb 9Reue erweeft, jwar nicht bem weltlichen 3tmt

,^ur Verbrennung übergeben, fonbem 511 ewigem fterfer üerurteilt,

bem weltlichen dichter aber bic 3ttöglicf)feit geboten werben, fid)

tt)rer ju bemächtigen unb fic wegen ber bon ihr geübten Sttale;

rieten bem Scheiterhaufen $u überantworten. 3
)

güfnrt jeboch ber

weltliche dichter ben ^ro^ej}, erfolgt alfo ba*, Waö bie 2$er-

faffer oor allem wünfehen, fo empfehlen fic ein genau bem

3nquifition*uerfahren gegen Steuer entjprechenbeS Verfahren, bei

welchem einerseits alle(£rfcf)werungen ber Verteibigung, anberfeit*

bie Sinnigen burch $ompli$en unb bie geheimen Denunjtationen

burchgeführt finb, wie im Äc^erpro^efe, obgleich bie Verfaffer

fich oorher alle 5D^üt)e gegeben tyaben, bie fefcerifche Dualität

ber 3auberetocrbrechen auf ein Minimum $u rebujicren. Slb-

oofaten jollcn -^war sugelaffen werben, boct) warnt ber ÜKalleu*

bie dichter, ihnen (Glauben ju fchenfen.
4
) 3m übrigen foü ber

') >Ut ergo iudices tarn in foro ecclesiastico quam civili modos

cognoscendi, iudicandi et sententiandi semper in promptu habere

valeant« (3. 221).

') >8ULamarie, simpliciter et de piano« (3. 255, ogl. oben

3. 217) ;
ugl. baju §injcfnu3 1. c. VI, 412, ber ba§ JBerfaljren in btefem

iyaüt eingef)enb erörtert.

^ 3
) 3. 238: >Si crimen fatetur et poenitet, non relinquitur

brachio saeculari ad punitionem sanguinis, sed per ecclesiasticum

iudicem ad perpetuos carceres iudicatur. Per secularem tarnen iudi-

cem, non obstante quod ad perpetuos carceres sit per ecclesiasticum

iudicem iudicatus, potest propter damna temporalia tradi igni, iuxta

cap. Ad abolendam § praesenti, et iuxta c. exeommunicamus 2 de

haeret (»gl. 3. 277; 3. 275 ift meljrfacf) »impoenitenst ftatt »poeni-

tens< gebrueft;.
sHg(. ba$u bic 9Iu3füf)rungen über bic delicta mixti

fori bei ftinfetnus 1. c. VI, 41 ff., beionberS 43, Slnm. 4.

4
) 3. 2.SS.
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SRicrjter bie 9hiffpürung ber £>ejren in feinem SBegirf burcf) einen

ber SröffnungSprebigt beä Snquifitorä 1
) entfprecfjenben 9lnfcf)lag

am 9Ratt)au$ beginnen 2
), nnb bann auf ©runb ber ^enunjia*

tionen ober Angaben über böfen Seumunb ex officio etnjdjreiten.

?lu£brücflid} foll barauf Jjingewiefen merben, bafe fein 2)enun*

jiant bie ®efaf)r ber £alion mie ein Slffufator laufe.
3
) $a£

bann weiter empfohlene, aus me^unbertjä^rigcr $rarte ber

3nquifition entnommene raffinierte Aftern oon ^reuj* unb

Cuerfragen, (Gefängnis 4
), t)eucf)lerifcf)em 3lll*ben, ©rmeefen ber

Hoffnung auf Söegnabigung unb roieberfjolter Folterqual madjte

e£ ber Slngeflagten unmöglich, einem 9f?ter)ter gu entrinnen, ber

einmal Sßerbacfjt geköpft tjatte. Sluf ba3 ©eftänbniS ber §ere

mar ba$ gan^e Verfahren äugefpifct, benn oljne baSfelbe fonnte

feine Einrichtung ftattfinben.
6
)

STuct) bie SBerfaffer be<8 2ttaHeu3

Hüffen, mie if)re Vorgänger, bafe bie ©efct)ulbigtcn in ber SRegel

3unäcf)ft alles leugneten. 6
) Um bie fdjärfften golterqualen gegen

fie anguroenben, genügen ilmen aber öeumunb unb Snbigien irgenb

melcfjer $lrt, fo menn plö^Itdt) Äinber ober §au3tiere erfranft

maren unb feftgefteüt nmrbe, baf$ bie SBefcfmlbigte Dörfer eine

2)ro^ung auSgeftofjen r^atte.
7
) 2)en fcfjroerften Stampf f>ntte ber

») »gl. oben <B 217.

') £er 9tnfd)lag foll befagen, bafj äße (Stniuofyner >nobis revelent,

si quis seit, vidit vel audivit, aliquam esse personam haereticam et

maleficam diffamatam vel suspectam et in speciali talia practican-

tem, qoae in nocumentum hominum, iumentorum ant terrae frugum

et damnum reipublicae cedere valeant.«

3
) >specifioare, quod nemo estimet se poenalera fieri, etiamsi

in probatione defecerit, quia offert se non ut accusans sed ut de-

nuncians.<

*) >per annum ad minus squaloribus carceris maneipanda et

crucianda, saepissime etiam examinanda (b. i. mit ber Holter),

praeeipue sacratioribus diebus (©. 270).

•) »ut communis exigit iustitia, ad poenam sanguinis non
'iudicatur, nisi propria confessione convincatur« (S. 241).

e
) quid agendum sit, ut plurimum contingit, quando persona

delata omnia negatc ((£. 231).

7
) >quia morbus supervenit absque alia praevia debilitatione,

cum tarnen naturales infirmitates successive solent debilitare«

$iftorifd)e Sibliot^cr. 9b. XII. 32

Digitized by Google



49« Secfy'teS Äapitel.

SRtc^ter mit bem Dom Teufel bettrirften »maleficium tacitur-

nitatisc, b. f). bem (jartnätfigen (Sdnueigen bcr (Gefolterten,

511 befielen. $a bie armen Opfer nmfeten, bafe baö enblofc

Äreujüer^ör fte üernrirren unb jn irgenb meldjen gefäl)rttdt)en

Su&erungen uerleiten mürbe, fo fdmnegen fte aud) bei ber

ftärfften SOcarter unb ocrgoffen feine $t)räne. 1
) $)a mußte benn

ber SRtcfjter burd) tagelang fortgefefcte Softer ben teufüjdjen

SBtberftanb ber armen Cpfer brechen, bie man Dörfer fd)on

auf ber <sud)e nad) bem .frerenmaf burd) bie fd)amlofe Dtajur

beS ganzen StorperS 2
) ber immcnfdjttcfjften föntmürbigung prete

gegeben Ijatte.

$a§ SSerf bcr beiben beut)d)en Snquifttoren brtbet alfo

einen Slngelpunft in ber ®efd)td)te be$ §ejcenma^nö unb ber

§erenoerfolgung. Aufgebaut auf bem Don ben Vorgängern

gelieferten unb burd) bie eigene ßrfaf)rung ber Verfaffer im

mejentlitfjen betätigten 9J?ateriof, biente c$ junädrft ba$u, ber

Bereite im ®ang befinblidjen epib/mifdjen Verfolgung bie it)r

feitfjcr nod) fefylenbc fuftematifdje (^runblage 511 Oer)Raffen, jebem

4)erenrid)ter ein bequemes §anbbudj üon ber ?Irt $u bieten,

roie eS baS ältere S>ireftortum be$ Stjmericus für bie Äe^er-

rtcrjter bilbete. Über ben (Sinflufe be$ ^erenfjammer* auf bie

Ausbreitung ber .§erem>erfoIgung ift oft gefjanbelt toorben. 3
)

£>aft bie 9timar)me, ber fce£enpro3eö gef)c überhaupt erft auf

bie Sülle Snnocenj' VIII. unb ben Märiens jurörf, irrtümlich ift,

(@. 239); >tu es varius in confessionibus, utpote quia dicis tales

minas te protulisse, non autein in eo nocendi animo, et tarnen

nihilominus sunt indicia, quae sunt sufficientia ad te exponendum
quaestionibus et tormentis« (8. 243).

») S. 233 ff.; öfll. bte petfibe flufeeruna S. 246 über bie »gratia

lacrimarum<.

») WaUeiiÄ 3. 247, 248, 264. $ic ^crfaffer jagen »in Alemannie

partibua talis abrasura, praesertim circa loca secreta, plurimum
censctur inhonesta, qua de causa nec nos inquisitores usi sutnus . .

.

tarnen in aliis regnis inquisitores taleni per totum corpus rasuram

fieri mandanU
; baft ei? aud) in beutjdjen (Mcbieten fotuof)! im &e$er=

pro^H al3 im iuettlid)en SBerfafjren geübt uutrbe, f. oben S. 442, 463.

3
) «gl. ba§ jüngfte Urteil üon #tnfd)iu8 1. c. VI, 403.
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braucht an biefer ©teile nicht met)r nachgeroiefen %u merben.

$a& aber bie SBtrfung be3 SDMeuS eine ^ödjft umfaffenbe ge-

mefen tft, ergiebt fid) ohne meitereS au$ feiner ungewöhnlich

großen Verbreitung, bie, aud) abgelesen t»on feinem Appell an

bie gerichtlichen 3nftan$en, fd)on burd) bie (Gewöhnung weiterer

& reife an ben feittyer nur im engern tf)eologifcf)en Bereich ge=

pflegten ÜEBahn *) einen fdjwer 51t tarjerenben aber jebenfallS ^ödt)ft

oerberblid)en Einfluß geübt tyat, jumal nad) fpäteren Angaben

ber 2RaIIcu$ ein grabeju autoritatiueS 9lnfel)en auf bem (Ge-

biete be$ ^erenwaljnS erlangte, unb feine Verfaffer in ben

jüngeren Herfen ber ^crenliteratur, befonberd auch in bem

neuzeitlichen ®egenftürf be§ SöcalleuS, ben Disquisitiones

magicae be$ Sefuiten £elrto (1599), immer wieber als Slutori*

täten ermähnt murbeu. ©0 mar fein Einflufj junächlt unb

allgemein ein ben Söafm uermehrenber unb bie Verfolgung au3=

brettenber. 9iad) zwei 9Üd)tungen fuchte aber ber SftalleuS nicht

nur eine Velebung ber Verfolgung, fonbern eine Verschiebung

ber {eiterigen %rabition anzubahnen: einmal burd) bie grunb=

fä^liche gujpifcung ber ^erenprojeffe auf baS weiblidje ®efdjled)t;

mir ermähnten bereite, bafe baö Vud) hier a(<S oerhängniSoolleS

Vorbilb ben fdjltmmften Erfolg gehabt hat. £ann aber }ud)ten

feine Erörterungen über bie zmetfmä&igfte Verteilung ber Sollen

im £>erenprozefj eine Veränberung be^ feitt)er zwifd)en geiftlichcr

unb weltlidjer (bemalt auf biefem (Gebiet burchgeführten Ver=

hältniffeS ju bewirten. Um ju einem in ben Xhatfadjen be-

grünbeten Urteil über bie Tragweite be3 2Berfe3 nad) biefer

Dichtung ju gelangen, ift e£ erforberlich , fowot)l bie §eren*

proseffe ber geiftlichen
2
) unb ber weltlichen Snftanzcn in ber

») ^tuBcrtjalb bteicö 23ereia^3 nmrbe ber gelegte $efenbegrtfr fett^er

roofjl nur burd) bie GröffnungSprebigten ber ^nqutfttoren berannt.

>) 9luf bie btjcfiöjlidje SuriSbiftion im alten Sinne unb auf bie

Ifjätigfeit ber bifcrjöflicfcn Snnoben einjugefien, ift nitf)t erforberlicf), fie

tjaben am §eienpro$ef$ feinen Anteil, ionbern blieben beim alten Srfjema

(fo bie 8nnoben $u Bamberg 1491, fceilöberg 1497, 3eöiHa 1512, 3lo=

ren$ 1517, ügl. Sea 1. c. II, 423; Silientbal I.e. 3. 71, £>eiele 1. c. VIII,

546. «gl. baju $tnic^iuS 1. c. VI, 405).

32»
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unmittelbar auf ba£ (£rftf)einen beö SRaUeuä folgenben fyit afö

aud) bie 9lufnaf)me, meldje bie $)ebuftioncn bcr SBcrfoffcr auf

feiten ber juriftifc^en gadjmänner im Äreife ber Snquifition wie

ber weltlichen Surigprubenj gefunben f)aben, in einer furzen

Darlegung öorjufü^ren.

(Sine uem etma 1500—1525 bauernbe £erent>erfolgung

burdj bie Snquifition fanb in ber $)iösefe Somo ftatt.
1
) Über

U)ren Umfang berichtet ber 3)ominifaner ^Bartholomäus be ©üina

(1523), ba& bamate im 93tötum (Somo burdjfcfjnittlidj taujenb

grauen jährlich bor ©eridjt gebogen unb etwa tnmbert bem

©djeiterfjaufen überliefert mürben.2
) 31uf biefe unmenfcf)licf)e

Verfolgung, mit melier ber Snquifttor unb 8—10 <8teHoertreter

bauernb befestigt waren, bejie^t fid) woljl bie Mitteilung be£

Sfiailänber fünften Sllciatu^ (c. 1515), bafj bie dauern in

einem 9llpentt)al, narf)bem einmal mef)r als ljunbert *ßerfoncn

oerbrannt roorben maren, offen gegen ben Snquifitor rebolticrten. 3
)

Um biefelbe Qeit fanb eine ät>nltcf)c Verfolgung in bem benac§=

barten Val ©amonica, baS fiel) bei SörcScia öffnet, ftatt. 3m
3af)re 1510 mürben fjier 60 Jperen unb §erenmeifter oerbrannt,

bie bis ftum legten Slugenblicf gehofft Ratten, ber Teufel merbe

fie oor bem $obe retten 4
); im 3af)re 1518 begab fid) auf bie

Slufforberung ber bortigen *ßriefter ber SBifdjof *ßaul oon SöreScia

mit einem Snquifttor bafn'n, 5000 oon ben inSgefamt auf

*) SBernarb üon ßomo, Tractatus de strigibus c. 3 (* §. 279—284).

Vernarb mar felbft al8 ^nqutfitor im $eltlin gegen Sjejren thötig. 2)a^

bie Verfolgung jicf) aud) über bte $ren$en biefer $)iö^eie weit au$bef)nte,

beiueift feine
x<Mufjerung : »omnia ciarisHime patent per strigiarum con-

fessiones in processibus contra eas per inquisitores formatis ....
confessiones ubique locorum per totam Italiam in mani-

bus inquisitorum nostrorum factas.c

») «artfjolomäuä be Spina, Quaestio de strigibus c. 12 (ed. 166&

S. 97 9flafleu3i Ogl. * Slbfdjnitt II a. a. 1523.

s
) 3>gl. baS ©utadjten beä Älciatu« (unten ©. 509), >donec rustici

x

arreptis armis vim illam inhiberent et negotium ad episcopi iudi-

cium deferrent.< $cr $ijd)of erfudjte barauf 9Uciatu3 um (Srftattung

eineö $utad)ten$.
4
) CSantü, Eretici d ltalia III, 143, narf) ben fjanbfdjriftlidjen 9tm

nalen fon 93rc3cia (ügt. aud) oben 3. 419); ogl. aud) Sea I.e. III, 547.
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etwa 50000 oeranfdjlagten (Sinwotynern be3 Xt)a(e3 waren als

oerbäcfjtig be^cidjnet, itnrcr 2500 fottten fief) $u ©abbaten auf

ber ©pifce beä Sftonte Zonale oerfammetn, Wofjin fie ftcf) auf

.gnuberroffen, auf Nabeln unb ©tecfen begaben, um ben Teufel

$u t»eref)ren unb Littel §um 28ettermacf)en unb Qaubern aus

fetner §aub $u erhalten. 64 *ßerfonen in üier flehten €rtfct)aften

waren bereite ein Opfer ber glammen geworben, als ber ©enat

oon SBenebig bem 2Baf)nftmt ein Grnbe machte, inbem er bie €>en*

bung ber ?(ngetfagteu nad) SBcnebig oerlangte. 1
) Um ba$ Satyr

1520 begann bie £ejenöerfo(gung audj in Sßiacenja lebhafter ju

werben2
), unb fie pftanjte ficf) weiter nad) bem 5lpennin fort. S)er

im 3at)re 1520 fctyretbenbc $)ominifaner <Sifoefter ^Srieriaä, ber

früher fetbft Snquifitor in ber ®egenb oon 9tfai(anb unb SöreScia

gewefen mar, fprid)t oon ben unjä^Iigen su feiner 3e** ftatt*

finbenben ^rojeffen ber Snquifition gegen bie §ejen unb er*

ftärt, bie 8efte wacfjfe auf bem Apennin fo ftarf an, bafj it)re

$lnf)änger glaubten, fie mürben balb aaf^reidjer fein als bie

gläubigen (Sfyriften.
3
) 1522 begann eine mehrere 3>of)re an«

bauernbe SBerfolgung in Bologna, mo ber Snquifitor eine 9#cnge

grauen bem @cf)citerf)aufen überantwortete, unb #oar im Sßiber-

fprudj mit ber SBolfSmeinung, metdje ben Sabbat als 28af)n,

bie Verurteilten aU Unfdntlbige betrachtete.
4
)

9luö Kanonen unb ber franjofifcrjcn ©cr)wei§ erfahren mir

üon ber £)inricf)tung einer ipeje burd) bie Snquifition im

») £boriä, Storie Bresciane 9 (1860), 160—164. Sie 9(ngef(fjuU

bigten waren »barbaramente tormentate. € 2$g(. aucf) Solban 1, 515 ff.

*) 3)a§ üeranlafete ben ^uriften ^on.$int6tu§ 3m- Aufarbeitung

fetne§ unten 6. 514 ermähnten Sraftatä.

9
) Silüefter ^rierioS, De strigirnagaruin daemonumque mirandis

libri tres (Derfafet' 1520, gebr. dtom 1521) SSI 78, 93: >Nunc in Apen-

nino tantum excreverunt, ut dicant» se breyi plures fidelibus futuras

et se propalandum in publicum, et putrita erit, sicut de Valdensibus

in valle Lucerna (ugl. * Slbfdjnitt II a. a. 1520). ftür 5Rom unb bctS

Sabinergebirge f. unten S. 504 Anni. 7.

4
) 5Jgl. ^ico*' Xvaftat Strix sive de ludificatione daemonum

au& bem 3abre 1523 (unten 3. 518 unb *Slbid>nitt II a. a. 1523).
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3at)re 1534 p Virt)
1
); auä ®enf liegt ein ^ro^efe au$ bem

3af)re 1527 uor, ber mit ber Übergabe ber ©efdjulbigten an

ben weltlichen Slrm aur Verbrennung enbete.
2
)

9ßa3 Spanien betrifft, fo fanb im ^torenäengebiet, wo
nad) ber fd)on ermähnten ftu&erung beS um 1515 fdjreibenben

$ßrofeffor§ unb föanonifuS ju Sßampelona, Üftartin oon 21rle3,

ber ®lau6e an bie näcr)t(tct)en §e£enfaf)rten bejonberS ftarf üer-

breitet mar 3
), im 3af)re 1507 bie Verbrennung einer gro&eren

3at)l oon £ejen 51t Galafjorra in Sftaoarra ftatt
4
); in Aragon

mürbe 1512 auf einem Reichstage angeregt, bie ßompetenj ber

Snquifitton in ©adjen ber 3auberet auf bie in ber Äonftitution

$apft Sodann'* XXII. com 3af)re 1326 (oben 8. 255) er*

mahnten Vergeben 311 befdjränfen 5
) ; 1521 oerljanbelte bie 3m

quifition hier $u Saragoffa gegen 5mei £ejen, ißapft ftabrian VI.

griff in ben $pro0efj ein, unb fein Vertreter machte an[d)einenb

mit (Srfolg Vebenfen gegen bie (£refutton ber grauen gelteub.6
)

1527 mürben §u Sfampelona mehr ale 150 grauen auf bie

?(uöfagen ^meier &mber gefangen genommen unb it)re ©igen*

fd)aft als $eren, il)re Teilnahme am ©abbat unb ihr Rlug

borttjin burd) bie Snquifition unb bie meltlid)e (bemalt gemeinfam

ermittelt. £ie 9fad)richt, bie ba£ (Ereignis erzählt, ift befonber*

bemerfenämert, meil nad) iljr einer ber £e£en ba$ geftattet

mürbe, ma3 man in SKom im 3af)re 1420 nod) nidjt gemagt

fjatte aujugeben 7
), fiel) oor allem Volf mit ir)rer ^auberfalbe

einzureiben, morauf fie benn aud) einen $urm erftieg unb

tt)atfäd)lid) baöon flog. 60 mar t)ier nun aud) ber mt)fteriöfe

.^ejenflug als Realität burd) ben öffentlichen 9lugenfd)ein

*) Sanancf)!) I. c. 2. 23, 31 ff. (SJirt) füblidj t»an ®enf).

») 1527 Npril 13, 3taat3ara^iü 311 CSenf, abgebr. * Mbidjmtt Via. a.

3
) Tractatus insignis de superstitionibus contra inaleficia seu

Bortilegia C^ari* 1517) u9 l. •Slbutinitt H a. a. 1515.

«) £lorente=&öcf 1. c. II, 54.

») ebb. S. 50 ogl. ftinicfftuö 1. c. VI, 405).

6
) WrnalbuS SÜbertini, De agnoseendis assertionibus eatholicis

et haeretiois qu. 24 (in Tractatus illustrium iurisconsuHoruü» XI*
SM. 86v); er war ()icr fclbft päpftli^cr fiommiffar (»gl. unten 2. 5iy;.

7
) »gl. oben 3. 350.
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ermiefcn, aljo allen ®ef)eimniffe$ entflctbet: ba£ (Ereignis

— eine roillfommene 93eftättgitng ber tfjeologijcfjen ^fycorie

— mürbe ofjne jebe Sujjerung be3 3toeifelS Itterartjd) Der*

breitet, unb ^mar burd) feinen geringem als ben iöifdpf

uon ^ampelona, ^rubencio be Sanbooal, ben Sßiograpfyen

Slarl'3 V.1
) £ie grauen entgingen ^mar bem ©Weiterlaufen,

ttmrben aber auSgepeitfdit unb erhielten mehrjährige fterfer*

fträfe.
2
) Ilm 1540 erfahren mir mieber, bafe in (saragoffa unb in

^anarra bie Snquifitton gegen fte^en tfyätig mar, melcfje nad)t3

burd) bie Jenfter bei§ Öaufeö ausflogen; eine ganje ?lnjat)(

berfelben ftarb ben tflammentob.
3
)

£sn granfreicf) fanben im Sßtuaraiä 1490, 1497 unb 1519

^ejrenüerbrennungen ftatt ; ber Snquifitor, luer ein gran^faner,

Ijatte in f)erfömmlid)er SBeife ben (Sabbat mit Xcufel3buf)l)d)aft,

©obomie unb SRitt auf bem gejagten Steden ermittelt. 4
) 3n

^tjon mar 1518 ein Smquifttor in einem ^perenprojefe tfyätig
6
),

ebenjo 1519 unb 1520 in 9)fe&; Slgrippa üon 9tate$I)eim Der*

eitelte t)ier ben (Srfolg beß $ominifaner$, ber als Snquifitor

') ü$gl. SanboDafÄ Historia de la vida y bechos del emperador

Carlos V. 1. 16 § 15 (ed. 16,S1 3. 621 f.): Tie $ere nafjm banad)

»un böte de unguento que le avian tomado, con el qual se puso

en la ventana de una tone muy alta, y en presencia de mucha
gente se untö con aquel unto, en la palma de la mano yzquierda

y en la muüeca y en el juefro del codo y debaxo del bra90 y en

la ingle y en el lado yzquierdo. Y esto hecho, dixo en voz alta

:

Ay. A la qual voz respondiö otra, dixo: Si, aqui estoy. Y luego

la dicha muger se baxo por la pared a baxo, la cabeca ä baxo,

andando de pies y manos, como una largatija. Y quaudo llego ä

media pared, levantose en el ayre a vista de todos, y se fue vo-

lando por el.« Sic wirb bann brei Weilen entfernt luicber aufgefunben.

(©anboDal f 1620, fein 93criif)t getit aber attgenfcfieinHdi auf eine ältere

Slufjeidjming juriief.)

*) Slorente^örf 1. c. U, 57.

3
) Hrnalbu* Wlbertini 1. c. qu. 24 Tractatus XI» 931. 85 3?gl.

filoreute II, 61.

4
) ^aiffac, Les ^rrands jour* de la sorcellerie 3. 339 ff.; t>gl.

iptni*iuS 1. c. VI, 404, xHnut. S.

*) i?amot{)e-&mgon 1. c. III, 405.
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1498. 3)a& in ben Sftieberlanben bamalS bie Sluffaffung ber

3auberei als fetjerifdjeS Bergenen aurf) in ben meltlidjen

richten burdjgefüfjrt mürbe nnb ba3 römtfc^c 3^ec^t bie formen

für feine Beurteilung lieferte, beroeift ba$ 9Jed)tSbud) be§

Brabanter Suriften 2öill)elm non ber Sauerijen au3 bem Satjre

1495.1
) Sßro^effe au$ ben 9?teberlanben unb au$ 9?ieber=

beutfdjlanb finb nachweisbar in Wngermunb 1499—1504, in

Bcrg^eim 1491, in Rommel 1529, in Sonn 1507, in Bopparb

1494, in BraunSberg 1504, 1534, in Braunfrt)n>cig 1501, in

Braumeiler 1502, 1518, 1519, in Breslau 1499, 1503, in

(Elcfce 1535, in (Sorbad) 1514, in QmSlafen 1516, in QoxU
munb 1514, 1521, in Duisburg 1514, in (£rfe(en§ 1502, in

Leibern 1517, in ®in§berg (üftaffau) 1522, in Hamburg 1524,

in ^mnnouer 1523, fin £nlbe3f)eim 1496, in §od)firct) bei

3ütid) 1491, in §ord)f)eim bei ftoblenä 1500, in ttampen 1515,

in min 1487, 1502, 1506, 1507, 1510, 1515, 1521, in fiaacf>

1512—1514, in Sickenberg (Reffen) 1526, in Csnabrütf 1501,

in 9?edling()aufen 1514, in SRoermonb 1522, 1525, in ^crjlatoe

(Bommern) 1537, 1538, in ©iegburg 1493, in Barenburg 1529,

in 3?ter)en 1500, in Söalfum 1513, in Sföeruigcrobe 1521, 1523,

in 3 lltPt)en 1491, in ^tütefau 1510.

SSaS bei biefer Überficfjt, bie non mancl)erlci 3uföUtgfetten

ber §ugänglid)en Überlieferung abhängig ift, im ßtegenjafc 311

ber Sifie ber «ßrojeffe Don 1430—1486 auf ben erften »lief

auffällt, ift neben ber Bermefjrung ber ^ro^effe überhaupt bie

t»tel ftärfere Beteiligung 9Jieberbeutfd)lanb3. $)er SBafjn unb

bie Verfolgung gewannen jeljt aud) t)icr weitere 5(u$bel)nung.

SDteje $f)atfadje fommt beuttict) in ber roeftfäüfdjen Berne 511m

?lu3brutf, ber grunbfäjjltdjen Vertreterin bc3 alten fonjeroatiuen

SlffufationSprinjips! im ©trafproaefi, meldje im Safyre 1490 ba$

$erenn>efen auäbrüdlid) unter bie uememrogigen Berbred)cn

J
) Sögl. ?yvcbcricq, Corpus 1. c. II, 3. 280 ff., ou3 bem • 3. 251

bis 253 ein ?(u3&ug l>evöffentlid)t ift. 2anbrecbt ber Ommclanbe

au$ bem $af)re 1550 beftinnnte fur^ci" $anb: »Item de mit toverije

ummegaen offte mit vergiffnisse, de sal man barnen to pulvert

Greith, in Mjboffä Bijdragen N. R. I, 46).
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aufnahm. 1
) $)ie £>e;i'enüerfo(gung begann eben bamalä aüe beutfdjen

©eridjte ofmc llnterjdneb in erf)öt)tem Üftafje jn bejcf)äftigen.
2
)

3n biefen roeltttcfjen Sßrojeffen f>anbelte es ftdj ferner, foroeit bie

meift htappen 9?ad)ricf)ten ein Urteil erlauben, aroar in ber Siegel

nod) nm fcf)äbigenbe 3«»berei im alten ©inn, aber e3 tritt bocr)

bentlicf) in bte (Srfcfjeinung, bajj bte Seljre oom $>erenflug unb

Sabbat ftärfer in bie ^rarte ber mettlirfjen ®eridjte einbrang,

bie ÄoafeSaenj ber (demente be3 (Sammelbegriffs alfo aucf) f)ier

immer inniger würbe. 3
)

©an^ befonberä mar baö aber ba ber

Jall, mo e£ 9J?affenöerfoIgungen burcf) bie roeltficfjen ®erid)te

fam. (£inc fotcfje fanb 1488—1492, bann mieber 1500 nnb

1508 in ber ®raffd)aft Söearn ^iait, bie jcf)on 1317 nnb 1336,

in ben Sagen $apft Sofjanu'ä XXII., ftärfer auf biefem (Gebiet

hervorgetreten mar. 4
) ©in befonbercr Äommiffar jur 9Iuf*

fpürung ber .§e;ren mnrbc f)ier ernannt, oiele $erf)aftungen

erfolgten unb bie golter mürbe reidjlicf) angemanbt, boct) gelang

eS nidjt immer, fetbft mit biefem Littel bie grauen flu über*

führen, fo bafi bie Obrigfeit ftdj mit SSerbannungSbefrcten unb

©elbftrafen begnügen mußte. 6
) Söeitere größere SBerfotgungen

finb 1495 unb 1501—1505 im gteimfer $f)al bei Orient,

1506 ju Sg'öte in ©übtirol nadjmetebar. 0
) 3n 9tte£ unb Um-

l
) Sinbner, $ie SBeme <5. 475, 543 ; ugl. Snbef3 3citfd)r. 68, S. 13.

8
) 3m Sistum (Srmlanb nntrben 1441 unb 1483 bie alten £anbe$-

orbnungen gegen tauberer (ögl. oben <&. 369) erneuert Cöoigt, Wefcfnd)te

^reufeenä IX, 138; «ilientfjal 1. c. 3.71). frür 9iiga ogl. oben (£.373,

9(nm. 3.

3
) So befonbcrS in üaocf) 1514. Über bie bortigeu ^rosefie — eS

tourben ied)ö £eren burcf) baS ©erid)t be§ VlbtS jum ©cf)eiterf)aufen Der*

urteilt — Hegt ein längere^ QJebidu" beä ^ugenjeugen SBufcbad) oor

(abgebr. •«bf^nitt VI a. a. 1512—14).
4
) 55gl. oben S. 252, 259.

ö
) »coimniseari general et deputat aus actes et crimes de po-

zoerie et fnytilherie« ; ögl. bie oben <©. 428, s3lnm. 2 zitierte Untere

fudumg üon Seöpi) nr. 8 ff. (ogl. *9Ibfdjnitt VI a. a. 6. aud)

Söartt^tn, La eorcellerie en Böarn et dans Je pays Basque, ^qu
1879, ©. 12 ff.).

6
; ^emi^o im Archivio Trentino VII, 1, 199; VIII, 131; IX, 49;

dtapp, .<£>crenpro$effe in Xirol (2. 9tu$g.) 8. 58, 145 ff.

Digitized by Google



508 £ecf)fte« Äatoitel.

gegenb fattb 1488 nrieberum eine 5tuffpürung unb Verfolgung

Don Sßettcrmacfjern unb Söettermadjerinnen ftatt; 26 grauen

unb 4 9Känner ftarben bomatö auf bem ©djeiterfjaufen. 1
) Unb

aucf) nadj Sftieberbeutfdjlanb, unb jmar aumicfyft nad) bem

Sßieberrfjein, brang jefct bie (Sptbemie Oor: 1492—1494 mürben

in Shtrtrier, in ber Vopparber ®cgenb, 30 §ejen oerbrannt 2
),

unb Don 1490 ab naf)tn in ben nieberrf)einifd)en Gebieten, tu

fturföln unb in ben jülidj-bergifdjett Säubern auf ®runb ber

VorfteUung Dom <&abbat unb Don ber Xeufefäbuf)tfcf)aft bie

Verfolgung beutlid) ben 9J?affencf)arafter an. 3
) 3>aS Eingreifen

ber Dbrigfeit fanb in biefem $atl ftetS auf ®runb Don

©enunsiationen ober böfem £eumunb oon 9Imt3tt>egen \tatt;

fobafb ifjre ftufmerffamfeit rege mürbe, fcfjritt bie Dbrigfeit

ein, folterte unb erhielte ©eftänbniffe.
4
) $ie Abstumpfung beS

SöirfüdjfeitSftnneS mar um ba£ Safjr 1500 audj bei ber mett*

liefen Surtepruben^ meit genug oorgefdjritten, um ber gortbauer

ber Verfolgung ben 2öeg $u ebnen, unb mir merben noef) jefjen,

bafe fyier ber Malleus maleficarum unmittelbar feine Derberb*

lid)e Sßtrfung in roeitem Umfang äu&erte.

Vetracf)tet mau baneben bie literarische Erörterung ber ein-

fcf)Iägigen fragen im Slnfdjtufc an ba3 Crrfctjeinen be3 9J?atteu$,

fo jeigt fief) sunä'tfjft, bag bie fcfjotaftifdje 2ef)re Dom ^pejenflug

botf) norf) nidjt gan^ fo feftbegrünbet war, als bie Verfaffer an*

äuneJjmen fcf)ienen, inbem fte oon if)r al3 üon einer ganj felbft*

oerftänbtidjeu ©ad)e fjanbelten. 9luf bie £erenfaf)rt Oermten

fonnten bie Snquifttoren ntdjt, Wenn fte nidjt ben mit fo Utel Stuf-

*) ©obalb f)ier abnorme SBtttcrung eintrat, >on murmurait des

sorcieresc. 2otf)ringen blieb aud) fernerhin ein befonberS frudjtbarer

fcerb für Jpej;entierfolgungen. $a8 beweift be« bortigen DtidjterS WcolauS

Remigius Daemonolatria (1594).

») tttrotefenb 1. c. VI, 73 (»gl. baä Mftenftücf * VI a. a. 1494 ftebr. 14).

a
) $aul3 im ««ieberrfieiniiien ^afjrbud) XII (1897), 210, 228.

*) 2lm 9?icberrf)etn, 5. 58. in Äöln, beljanbelte man bte ^eyen tt>of)l

al§ „fdjäblidje fieute", gegen bie man allgemein uon ObrigfeitSroegen

einfd^ritt unb furzen ^Jrojc^ mit ber Holter machte (ogt. Stein, Äften

jur ©e)dj. ber SBcrfaffung unb Verwaltung oon ftöln II, nr. 332 d. d.

1473; fonft mar fjier bie Skcufatio nod) üblid) ebb. I, nr. 319, ©.610).
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roanb an ®clehrfamfcit fonftruierten ^ejenbegriff überhaupt

preisgeben mollten ; benn ohne fic ftaffte in bem (ScfmfobeuieiS,

ben bie gcricf)tltd)en $cf)örbeii gu erbringen hatten, eine bebenf*

ftcf)e, ben gefunben 9ttenfchenüerftanb ftuftig mac^enbe Surfe.

2)er £erenfa6bat, ber nict)tö anberS mar, als ber mir roenig

mobifijierte, feit ^afjr^imberten aeeeptierte $e§erfabbat, galt

nun einmal aiä feftftehenb, unb immer nrieber Untrbe mit ber

golter aus ben gepeinigten grauen ba$ ($eftänbni3 erroirft,

bafi fie nächtlicherweile am <&abbat teilgenommen tjatten. (53

ergab fidt) hierbei aber eine häufig mieberfehrenbe €>chnnerigfeit.

(Hjemänner üon grauen, bie geftanben Ratten, auf bem <5abbat

geroefen 511 fein, traten mit ber (£rftärung auf, bafe ihre ®at=

tinnen ba$ £>au3 ntct)t üerlaffen Ratten. 3)ie üon ben grauen

bezeichneten SöerfammtongSpläfce befanben fief), mie mir miffen,

^äufig meit entfernt üon ihren SBotmungen, unb üorberhanb

moflte e3 noch m einmanbfreier 28eife gelingen, eine grau

auf bem 3ßege gum <5abbat ober üom <&abbat ju beobachten,

obgleich bieSnquifition längft roujgte, baß bie Stacht oon^onnerS*

tag auf greitag ju biefen gufammenfünften befonber£ regel-

mäßig biente. SSäre bie SSerblenbung ber tt)eoIogtfdt)en 9iid)ter

nicht fo üollftänbig gemejen, fo hätten auch *hnen S^eifel an

ber SRidjtigfctt ber erzwungenen 5lu3fagen ber grauen aufzeigen

müffen. ?(ber baju fam e3 nicht. £>ie (Sinmänbe ber Ehemänner

erfchienen ihnen üiclmehr (eicht ju bejeitigen : ließ fich boct) mit

bem Schaft fchofaftiidjer (Mehrfamfeit ohne 9J?üf)e barthun, bafj

ber Teufel mit £>ilfe höttifch^n SSlenbroerfS einen ©cheinleib im

§aufe be3 (Satten zurücf§ulaffen pflegte, ber bie ®cftalt ber grau

hatte.
1
) gür ben 9Seg junt <5übbat mufcte aber auch bann noch

l

) Sgl. ba§ intereffante ©utaajten, welches um ba3 $al)r 1515 ber

fpäter fo berühmte Surift 21nbrea3 SllctotuS einem ^nquifitor erteilte

(im Parergon iuris 1.8, c. 22, Opera, Bafel 1582, 4, 498; toieberabge=

brueft •flbfefm. II a. a. 1515). Sgl. o6en ©. 500. Bartholomäus be

3pina, Quaestio de strigibus c. 11 (ügl. unten ©. 513) erflärt 1523 au§=

brüd(idt) : >Igitur aftirmantibus strigibus, quod corporaliter vadant

ad cureum, credendum est, et si videantur interim aücubi dormire,

estimandum est, esse diabolum in illarum forma seu figura.< (£tnen
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auf ben Transport burd) bie Süfte aurücfgegriffen werben, wenn

man bie Sebenfen aufräumen unb nid)t auf bie einzige (Gelegen-

heit öer^tcfjten wollte, wo bie §eren ihre Äompltflen auö nat)

unb fern faf)en, Wo alfo bie eigentliche Duelle für bie 9)?affen=

oerfolgung lag. Smmer wieber war jwar betont worben, bajj

bie Sefjre ber Geologen oom .^erenflug Qwetfeln begegne, unb

bafj ber weltliche $lrm Söebenfen jeige, bie auf ©abbat unb Jlug

gegrünbeten Suquifitionäurteile 511 ooflftrecfen. (5$ wirb benn auch

nod) oon bem weltlichen Suriften Ulrich SEolitoriS in .ftonftanj,

ber im 3at)re 1489 auf Söerantaffung be£ mit ^erenproseffen

oielliefdtjäftigten ^er^ogS ©igmunb üon Strol ben erwähnten

Sraftat über ba£ £ejenwefen oerfa&te, bie Slnfidjt beftimmt ge*

äufeert, bafe ber glug nur in ber Sflufton ftattfinbe. 9#olitori$

ift im übrigen gut herengläubig, unb bie £cren felbft entgehen

auch liac*j fenier ^r)eorte feineSwegS etwa bcS^alb ber $8erbren=

nung, weil e£ fich bei ihrer Ausfahrt um eine Söufion hobelt *)

:

aber bie burch eine §ere erfolgenbc ©efdjulbigung, ba& fie auf

bem ©abbat anbere ^erfonen gefel)en habe, fonnte boch in biefem

3u)ammenhang feine jdjäbliche Sötrfung ^ertietfül)iren- dlad)

bem ©rfcheinen beS SWalleuS unb unter bem (Sinbrurf ber immer

ftärfer anfchweüenben Verfolgung würbe bie SiShiffion über

biefe grage lebhafter, ©in ütfinorit 511 SDtoilanb, Samuel be

(SaffiniS, oeröffentlichte im Safere 1505 einen fleinen Sraftat

»Question de le strie«, in Welchem er ben grunbfäfclichen

$ampf gegen bie Realität beö §ejcnflug§ aufnahm unb menigftens

biefem einen, aber integrierenben SBeftanbtetl be£ ganzen Sahn-
gebilbeä mutig bie Stirn bot. $)iefe «Sdjrift

2
) eine£ im übrigen

üom Glauben an bie SRealität bei SftalefkiumS unb ber $eufel&=

folgen tfüü erjagt auef) ©riOanbuä (c. 1525) in feinem unten @. 517,

9Jnm. 6 erwähnten Sraftat c. 7, nr. 6.

») Ulrich 9KoWori3 1. c, SluSjug # 3. 243-246.

*) Sie ift aufcerorbentlidj feiten, nur in einem Gfemplar in bev

Biblioteca Ainbrosiana jit SKailnnb nachweisbar. (Question de le

strie. Quaestio lamianim fratris Samuelis de Cassinis ord. Minoram
observantiae regularis, 1505 9J?ai 6.) 3d) t)a6c fie *®. 262—278

nneberabgebrurft.
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buhlfchaft burd^au^ erfüllten Geologen beanfprudjt in ber ®e*

fdjidjtc be3 ^eji-enma^n^ einen beoorsugten Pa£ als erfter

ftiftematifd)cr Singriff gegen bie OerhängniSoolle Öefjre üom

£ercnflug. (Saffini'3 ^Beweisführung ift eine rein tf)eologifche.

Da ber men)d)ltd)e Körper nad) (einer natürlichen 93cfcfjaffen t>ctt

jroeifelloS nicht junt fliegen geeignet fei, fo fönne ancf) bie

Ihraft be3 Teufels tt>n nur bann burcl) bie Süfte entführen, roenn

<>5ott bie Don ihm felbft eingerichteten ^caturgefefce im einseinen

gall aufliebe, alfo ein SBunber mirfe. 1
) Da£ fönne ®ott ja

nun sroeifelloS bann tt)un, menn e$ fiel) um bie Erreichung

eines guten (SnbaroetfS f)anble, unb fo fei ber ging be3 oon

einem (Sngel entführten Jpabafuf, fo auch bie Entführung (Shrifti

burd) <5atan erflären. 93eibc§ fei gefeiten, um bie ®röfee

unb §errlichfeit ®otte£ unmittelbar ober mittelbar beutlid) 5U

offenbaren. ®ott fönne aber unmöglich mit feiner ®erecf)tig=

feit oereiubaren, feine eignen Sftaturgefefce aufzuheben, bamit ein

fo fcf)änblicher fönb^roed nrie ber §ej:eufabbat ermöglicht merbe,

ber fid) boct) nur als eine Häufung ber atterfchroerften <Eünben

unb Verbrechen miber bie göttliche 9)c*ajeftät barftelle. Die ein-

fältigen unb nafemeifen Suquifitoren 2
), melche baS (Gegenteil

annähmen, fogar gegen bie ehrmürbige Autorität beS alten

ßauon EoiScopi haltlofe ©innninbe oorbrädjten 3
) unb auf ®runb

Oon öeftänbniffen einzelner §e£en anbere grauen, bie oon

jenen als auf bem Sabbat amuefenb bezeichnet mürben, gefangen

nähmen unb ihnen ben ^ro^efc mad)ten, feien vielmehr felbft

fdjroerfter @ünbe, ja ber Steljerei Herfallen.

Dcad) unfern frühern Darlegungen ift eS beutlid), bafe

(Saffini thatfäd)lich ben rounben Sßimft in ber ^Beweisführung

ber Dominifaner getroffen hatte. Die Ausführungen ber großen

(Scholaftifer bcS 13. 3ahri)iinbcrtS »ber bie Gräfte ber Dämonen

l
) Sgl. baju bie oben 8. 190, «Inm. 3 gitterte Schrift üon Seffen

@. 36 ff.

*) >inquisitore8 grossi atque scioli.«

3
) $er erwähnte $artf)olcmäu3 be 3piita füOte im ftafjre 1523

fünf Äoüitel feiner Quaestio de strigibus (c. 21—25) mit Argumenten,

aus benen bie geringe 5kbeutung beS Canon Episcopi fid) ergeben fofl.
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hatten mot)! ergeben, bafe fie Körper bewegen fönnen, aber bod}

nur bereu natürlicher ^Befc^affcn^ctt gemafj.
1

)
91Uerbingö logen

aud) unflarc Sufccrungcn ber fcholaftifdjen SReifter oor über

bie Gräfte ber Dämonen, unb ^mar befonberä ton XfjomaS

oon Slquino.2) 9(ber erft buref) SBerfc^me^ung biefer £ef)re mit

ber jüngeren ©ibelcr.egefc
3
) unb bem ölten DolfStümlichen sBat)n

uom $erumjrf)U)eben tjattc bie ©pätjcholaftif ber Snquifition ben

$Ben>ei$ für bie ^Realität ber §e£cnfaf)rt 511 erbringen oermocfjt.

3>n ben fübfran^öfifct)en ^ßro^effen um 1335 hatte man fiel)

noch mit ber unflarcn 2et)re oon ber förperlichen ©ntrücfung

begnügt, feitbem aber mar man entfcfjloffen baju übergegangen,

bie fdjolaftifdje 2ef)re oon ben Gräften ber Dämonen unter

#imoei3 auf bie Söeijpiele ber Söibel unb Segenben auf biefe

grage anauroenben. $a$ mar jeftt fdjon feft in bie Srabitton

aufgenommen unb buref) jahllofe ^ro^effe fanftioniert, fo ba&

man nicht mehr baoon ablaffen mochte. 5115 ßämpe gegen ben

Angriff ßaffint'3 trat im 3af)re 1506 im benachbarten ißaoia

ber£S>omimfaner SSincen^ 2)obo mit einer 3treitfcf)rift in bie

©cfjranfen, in melcfjer er mit heftiger, auä ber ®egnerfrf)aft ber

beiben Orben untereinanber unb ber Schärfe be$ (Saffinifchen

^ngriff^ erflärlicfjer Erregung unb mit unüerfjüüter Oering*

jrf)ä^ung ber geiftigen Unaulänglidjfeit feines ©egnerS biefen glän*

*) Sgl oben <S. 197 ff.

*) Namentlich bie Äußerung in ber Expositio jum 93ud) 3>ob 1. 1,

lect. 3, welche ba3 SSettermachen be§ SeufelS miffenfcfiaftlich erflärte,

ober auch für anbere f^ähigfeiten 3atan3 al§ beroeiäfräftig angesehen

unb Diel benutyt würbe : >Ad motum localem natura corporea nata

est spirituali obedire . . . ., quaecunque ergo solo motu locali rieri

possunt, hec per naturalem virtutem non solurn Spiritus boni sed

etiam mali facere possunt, nieri divinitus prohibeanturc (fgl. oben

3. 210 unb *3. 95, Slnm.).

3
) £afe bie ältere, berftänbigere (£jegefe noch nicht gang Dergeffen

mar, beweift 9llciatu3 int 3af)re 1515 (oben 3. 509). ©egenüber bem

•Vunwciö auf ben Transport e^rifti buraj ben Teufel üerweift ttlciatitö

auf bie ältere Gyegefe: >Nec me movet evangelii locus, quia sponte,

et quidem spiritu saneto ducente, super pinnaculum ascendisse

Christum veteres tradiderunt, non autem a diabolo latum ; id enim
incredibile est.< SBgl. ba^u unfere Ausführungen oben 3. 202 ff.
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jenb ad absurdum führte.
1

)
9tad) £)obo'S Überzeugung bc-

roeifen bie 53ibelfteüen, baft bie Mmonen auS ftcf> fjerauS ftarf

genug finb, um 9ttenfd)en burd) bte öüfte -ju tragen; bte guten

@nge( bemegen baS gan^e SßettaH unb bte Gräfte ber böfen

finb burd} ifjren ©ünbcnfall nur um ein geringes gefctyn)äd)t,

ein SSunber ift alfo t)ter gar ntd)t erforberüct), fonbern nur bie

f)erfömmlirf)e »permissio dei«; tuaS übrigens ben gtug $u

bem fdjänblidjen <&abbat betrifft, fo fei bie $lbficf)t beS ScufetS,

als er (JfjriftuS burd) bie Süfte entführte, audj eine fd)led)te

gewefen; baS Argument beS (Gegners trifft alfo nicfjt ju; ber

glug ber §eren jutn ©abbat fommt oielmefjr fowofjl als teuf*

lifc^e SUufton wie als oom Teufel bewirfter realer Transport oor;

bie ©eftänbntffe ber £e;ren finb bemnod) burdjauS glaubwürbig.

£iefe ©elueisfüfjrung griffen balb barauf Sobo'S geteerte OrbenS*

genoffeu ©ernarb Oon Gomo (1508), ©iloefter ^ricriaS (1520)

unb Bartholomäus be <Spina (1523) auf, üon benen bie beiben

erften auS ifnrer eignen SnquifitionSprarjS neue geroid)tige Sfjat-'

fadjen für bie Realität beS 5luSfaf)renS ber §eren unb Ujrcr

s£erfammlung auf bem ©abbat ins gelb ju führen Ratten.
2
)

9Wan ^atte injtuifd)en aud) loeitere öcifpiele gefammelt, tuo un*

berufene 3uf^aucr auf Mnftiften beS Teufels oon ben Seil*

*) Apologia fr. Vincentii Dodi ord. Praed. pro inquieitoribus

hereticorum et lamiarum, contra Questionem de lamiis fr. Samuelis

de Cassinis, 1506 Oftober 9. 91udj biefe ©djrift, welche jioei 21u3gaben

erlebte, ift fetjr fetten. Slu«aug * ©. 273—278, wo aud) nähere Angaben

über ben SSerfaffer aufammengefteflt finb.

s
) %t)xe Schriften finb bereit« oben @. 500 f., 509 genannt, sJ*rieria«,

ber übrigen« nic^t, wie manchmal behauptet wirb, General be« hominis

fanerorben« loof)l aber 1512—23 Magister Sacri Palatii in 9iom ge*

loefen ift (er ift ber befannte literarifdje (Gegner fiuttjer'«, ogl. für feine

<J*erfönIitf)feit *9lbirfmittII a. a. 1520), meint fol. 7, bie fcerenfafct »per

multa spatia terrarurn equidem mirabilis est rudibus, peritis au tein

non«, biefelbe »negare, insanire estc (fol. 67^). 9?adj iljm »nonsufficit

diabolo adorari in somno« (fol. 78), alfo ift ber fjrlug feine Qflufion. —
93ernarb Oon domo erflärte aufcerbem au«brücflid), bafc bie einfache 2)rof)ung

oon feiten einer S'iau» fie roerbe jemanbem ein fieib jufügen, eine fdnoer^

»oiegenbe $räfumtion bilbe, bafc fie eine £>eje fei, unb ein genügenbe«

Snbicium für bie Slmoenbung ber Holter fdt)affe, ogl. • S. 283 $. 28 ff.

$iftorif*f «ibliotfjef. «b XII. 33
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neminem be$ Sabbate tfjätlid) mifjfjanbclt morben waren 1
)
—

ein untrüglidjer Öeroete für beffen Realität, $afe im Safjrc 1494

ein auS bem ftreiö ber fpanifdjen Snqutfition fyeruorgegangeneä

^anbbitcf) für Äe^crprojeffe 2
) bie Sluffaffung, baß e£ fid) bei

ben 9^act)tfat)rten um SUufionen l)anble, üertrat, ofyne auf bte

angeblichen realen Slügc cin^uge^en, unb bafe 1515 ber 5ftnio*

nifu3 Martin Don 3(rled in ^ßampelona ben ©tanbpunft be3

(Sanon ©piäcopi norf) einmal 3iir (Geltung bradjte 3
), bajj um

biefelbe $eit au3 bem Streife meltlidjer @etel)rten ber fpäter fo

berühmte äJtottänber Surift SfobreaS ?llctatu3 (1515) unb ber

au$ Pacen^a gebürtige Surift ^ranj ^onjinibiuS (1520) firf)

auäbrücflid), erfterer mit Ironie unb mit Sdjärfe, legerer ^mar

mit größerer 9iürfftd)tua()me auf bie tfyeologijdjen gadjleute, aber

bod) mit ©lud unb ©ejrijid gegen bie £ebuftionen ber leid)t>

gläubigen unb nmnberfüdjtigen Snquifitoren auöjpradjcn 4
), blieb

*) 58gl. oben S. 454. 9lud) ^Bartholomäus be Spina (Quaestio

c. 17) toufjte non einem anbern $ominifaner 9?äf)creS über einen ^riefier

im SUeltün, ber >dum mane ante diluculum ad exolvendum divinum

officium vel alia de causa Bürgeret de lecto, contigit eum multotiens

magnam vidisse turbam in propinqua planicie virorum et mulierum
cum variis luminaribus currere hinc jnde more luden tiuua, quos

presbyter dixit pro certo se scire, quod sunt strigones et striges,

quae deportantur ad cursum, ut omnis generis voluptatibus carnis

perfruantur. < ftofgt nod) als weiterer 9(ugen$euge ein 33auer, ber cin=

mal in ber ©egenb Don ftevrara einen oon 6000 9J?enfd)en befud)ten

Sabbat gejcf)cn Ijat. 5)a^u $riuanbu§, unten vS. 517 f.

*) $gl. ba§ Repertorium Dom ^af)re 1494 *<S. 250.

3
) $gl. oben ©.402 2inm. 1, 502 unb •Äbfdjmtt H n. a.

4
) ftür 5(lciatn§ ügl. oben (5.509, •9(bfd)nitt IIa. a. 1515. 3>er $raftat

beö ^onjinibtus De lamiis in für* uor bem 3at)re 1520 öeröffentlidjt

unb norf) mcfjrmal* gebruift loovöen (•Wbfdniitt Ila.a. 1520. ÜJgl. aurf)

StmoiuS, Bibliotheca iuriB selecta [G. Sing. 3ena 1725] 3. 400 § 9).

s#onjimbiu8 füfjrt § 45 ff. aurf) ben gefunben «Wenfdjenoerftanb inSftelb:

>in regno Francie fuit cassata quaedam inquisitio, quia non poterat

verificari secundum communem opinionem fruentium intellectu,

quia quod est longe a verisimili, est quaedam falBitatia imago.« 3n
S3ejug auf ben Canon Episcopi fagt er: >Si recte intueatur, videtur

proprie emanasse ad tollendum hunc errorem , sc. ut non credatur,

talia fieri iu corpore sed in spiritu tantumc (t»gl. ba$ Wägete • 1. c).
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daneben ofyne alle Söirfung : bic Realität beS £)C£cnflug$ mürbe

nunmehr ein anerfannter 33eftanbteil ber tfjeologifcrjcn imb

femoniftifdjen $>oftritt, unb ftc rourbe mit ber tf)ei)logijd)en 33e-

rceiöfüfjrung aud) üon ber weltlichen ($elef)rfamfeit übernommen,

nadjbem, ruie mir gejefjen Ijaben, bie roelttirfje ©ericr)t^prayt^ an

verriebenen ©teilen fdjon feit längerer 3eit naef) bem öon ber

Snquifitton gegebenen öeifpiel itjre £obe3urteile gefällt rjatte.

3n $eutfcf)lanb x
) erftärte ätvor um ba3 3a$r 1500 ein Statin

mie GrraSmuS ben XeufelSpaft für eine (£rfinbung ber $efcer*

meifter, bie bem" römifcfjen mie bem fanonifdjen !Rccf)t fremb

fei
2
), nadjbem ftteudjlin (1494) fogar bie uon ber gefamten tf)eo=

logifdjen Söiffenjdjaft alä real angefetjenen $8erroanblungen, bic

Don ben biblifdjen 3au îe^n ül>r $f)arao ausgeführt mürben,

als <Sd)ein bejeidjnet tjattc.
3
) t)ie mit aller (ircr)ltcr)en £rabition

bredjenben Uerrocgcnen Sßcrfaffer ber Litterae obscurorum vi-

rorum ftreiften 1515 ba3 §ejent^ema mehrmals, inbem fie fid)

über bie befenreitenben unb ftafcengeftalt annctjmenben 9iacr)t-

fa^rerinnen luftig matten. 4
) 28illibalb $irfr)eimer üermertetc

1520 in ber berben ©atire auf feinen (Gegner Soljamt (Sc!, bem

»Eccius dedolatus«, bie gigur ber auf bem iöotf fliegenben

£e£c Sanibia jur $arifterung beS „gehobelten ßcf".
6
) $)cr treff*

*) Jf)oma3 SDlurner'S Tractatus de phitonico contractu auS bem

3a§re 1499 beroeift nur ben allgemeinen ©lauben an maleficiale 3Sir=

fungen ; er Ijanbelt nirf>t über ©abbat wnb ging (* ©. 254). SBgf. aber ba=

neben feine 9?arrenbefd)iüörung (ed. St. ©oebefe) 6. 137.

) 35er SBrief beä (SraSmuS ift t»on üljomafiuS in feiner oben

8. 217, fcntn. 1 erwähnten Disputatio ©. 10, 52 angeführt; togl. ©olban

l. c. I, 321 ; ©fd)bad) im Süfielborfer 3a$rbud) I, 97.

3
) $n feiner Sd)rift De verbo mirifico, welche 1494 gebrudt würbe.

3)er 3>ominifaner granciecuö be Sictoria, Relectiones theologicae (Sijon

1557) 6. 449 menbet fid) bagegen. SBgl. and) ©eiger, Sodann SReudjIin

©. 169 ff.; 179 ff.

*) Ep. I, 41, II, 42 (ed. 83örfing 8. 62, 252). 3ftr ©egner, ber

Kölner 3nquifttor Csofiann Don fcodjftraten, fdjrteb bafür einen ernfttjafteu

Jraftat: Quam graviter peccent querentes auxiliuui a maleficis

(gebr. St'öln 1510, bgl. *9(bfd)nitt II. a. a. 1510), ber fid) an einen altern

be$ Xljomaä GaietanuS au3 bem ^afjre 1500 anfdjlojj (*©. 254).

•) &agen, Sßitt. be3 58erein§ für ©efd). ber ©tabt Dürnberg IV
(1882^ 109 ff; Mot$, SSiUibalb «Ptrffjetnter (1887) 8. 35 ff.

33*
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fid)e $nnS <5acr)£ enblid) meinte 15151 : „£e3 $eufet3 l£f) unb

Üteutteret) ift nur Qtefpenft unb gontafet)", oertuarf a(fo bie

9?ad)tfat)rten unb bie £eufel36u()tfd)aft auSbrütflid). 1
) SIber bie

erwähnten (strafeburger gaftenprebigten ®etfer'3 oon ÄaiferSbera,

Dom 3af)re 1508 jetgen beutlid), tote man fid) im Greife ber um
mittelbaren Sefnrer be$ 5Botfö bem ($cbanfengang ber Snquifttoren

anfcrjfofe, alfo ben 5f»3 fomorjl als SQufton toie als Realität an*

erfannte 2
), bie $eufel3but)lfcr)aft auf ber ^an^el bctjanbelte unb baS

SBolf fogar r)ter barüber aufauftären für nötig rjielt, bafs ber Teufel

bie gefolterten Sßeibcr oor ©djmersen bematyre, fo bafj fie bie

glüf)enben 3angen nicr)t füllten, mitbenen mau itjrenßeibjerfeftte.
3
)

©in flauer ^ietfdjreibcr toie ber 2lbt Sofjamt SritljcmiuS ertoeift

fic| in feinen im 3ar)rc 1508 berfafeten Xraftaten über ba$ Qaübcv*

luefcn, üon benen ber eine buref) eine münblidje (Erörterung be£

SfjemaS jtoifdjen il)m unb ftönig 9Jtormü(tan I. öeranlajjt war,

ganj erfüllt üon bem tf>eo(ogifd)en ßaubcrtoafjn im0

Cbrigfeiten ^ur Verfolgung, ba nacr) feiner Überzeugung faum

ein 2)orf erjftiert, in bem nicr)t tocnigftcnS eine §ej:c tt)r SSefcn

treibt
4
) ; ber Sßerfaffer be3 al3 §anbbud) für bie toeltUdje £rimina(-

prarj£ uietbenujjten fiaienfpiegete, Ufricr) Xengler, enbüct) tiefe fid)

1510 oon feinem geiftlidjen ©ot)n bie ganje S93eLett)ett be$ 9)?aüeu3,

6efonber3 audj feine 9ktfd)Iäge für bie fnftematifdje 9luffpürung

ber £e£cn burd) bie toeltlictje (gemalt, in fein 2Scrf einfügen,

') £an8 ©adj$, ed. #eller V, 287. Gr äußert fid) audj gegen ben

©lauben an SBettermadjen unb an bie SSerroanblung ber $e£en in fia&en.

*) ^Bartholomäus be ©fcina erflärte 1523: »cum hac responsione

communiter transeunt summistae cum quibusdam doctoribus«

(,Quaestio de atrigibua c. 31).

a
) »gl. ©eiler'ä ». flaiferäbeig (SmeiS, «uS$ug •©. 284—291.

©eiler fütjrt ba« öon SoftatuS unb Wber bereit* erjagte »eifpiel an,

bafe eine Srau ficr) oor Beugen falbteiunb boefj ni$t öon ber ©teile be»

u>egte (Dgl. oben ©. 407, Sinnt. 2; ben Serfucrj »ieber^olten c. 1520 ein

3-ürft in Cberitalien unb mehrere anbere 2eute mit bemfelben (Srfolg, togl.

Bartholomäus be ©pina, Quaestio de strigibue c. 2); baneben erjagt

er aber, wie bie grauen nrirflid) oom Xeufel jum ©abbat getragen »erben.

*) Über beä £rit1)emiu3 »Tractatus de reprobis atque maleficis«

unb »Antipaluß maleficiorum< t>gl. • ©. 291 ff. Sowohl $ritf)emiu$

n!3 Weiler fennen ben Malleus tnaleficarum.
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bas baburd) 311 einem bcr ucrberbftcf^ftctt aus btejem ganzen

3roeige geworben ift.
1
) Uub baß in manchen bnrd) bog mnftijdjc

Gf)ao3 bes SNcuplatomSmuS uerttnrrtcn köpfen aud) ber beutfdjcn

^mmaniften genügenbe Unttarfjctt f)errfd)te, um fid) biefem ®e*

banfengang 311 fügen, ber burtf} bte Seftürc bcr fTaffifd)eu

©Triften mit tt)ren ©r^ablutigen über ©trigen unb Samicu

neue 9cat)rung erhielt, beroetft ^einrtcf) S3ebet^ $8ibmung$gcbtd)t

3u ben bie Realität be3 %hiaß oertetbtgenben ^ßrebigten be§

$übtnger£ Martin ^antfd) aus bem 3af)re 1505 2
), ba3 fid)

beffen 2(nfid)ten üottftänbig 31t eigen macfyt; ber neue §erentuafm

gemann fomit in :£eittfd)Ianb burd)au3 bie Dberfyanb.

3n Italien t)attc ber §umanift Antonio (Mateo um ba*

%al)t 1480 ben (Glauben an ben £erenflug unb bie Sßcrnjanblung

ber £eren in Xicrc aU »deliramenta« be^eidmet 3
), unb bcr

berühmte Prologe Angelus ^otitianuö l)atte 1483 einen Sraftat

£amia tterfafit, au$ bem ftd) $max feine Stellungnahme nid)t ftav

ergießt
4
), beffen Gattung aber bod) ef)er für eine aufgeteilte

3lnfd)auung be£ 9Serfaffcr3 fpridu\ 3m 3>af)ve 1518 trat t)icr

aber ber Surift SHeranber SßompeiuS oon 53re£cta
6
), 1525 ber

gtorentiner Surift ^auf ®rillanbu§ 6
), ber felbft eine ftnjabt

») mxidi Sengler'S Saienfbiegel ift • @. 296 ff. nä&er befanbelt

(tgl. «Richer 1. o. @. 132 ff.).

s
) Opusculum de sagis malend» Martini Plantsch concionatoria

Tubingensis, gebr. 1507. $>ie ^rebtgten waren 1505 $u <S. ©eorg in

Bübingen gehalten luorben. SluSjug ugl. 259—261.
3
) %n fetner Sdnrift »De situ Japigiae« Dgl. ba8 9iäf)ere 23V»,

Sinnt. 1. 58ie fef)r bagegen ber ©Iaube an bie reale SBirfung tion ent-

neroenben SiebeStränfen aud) unter ben n>eltlid)en ©eleljrten Derbreitet

mar, betoeifen bie Don Neugier, Vergiftung ©. 17 erroäfjnten ftufeerungen,

roeldje ber namhafte Surift fciDpolttu« be «Narftltt« (1450—1529) auf

©runb perfönfidjer Seobadjrungen in ber ©egenb Don fiugano in feinen

Kommentaren nieberlegte (Dgl. ©aoignö 1. c. IV, 421); er »erlangte bte

f)ärteften ©trafen, weil »talia venena non occidunt, sed dilacerant

homines, adeo quod non semel moriantur, sed millies«.

4
)

* 3. 239. ((53 ift eine ju ftlorena gehaltene Siebe.)

6
) Cborici, Storie Bresciane 9 (1860), 161.

") Uber feinen Diel benufcten Tractatus de hereticis et Hortilegin

omnifariam coitu eorumque poeniH (Derfafet 1524—27) Dgl. *9tbfa>nitt II
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Don £eren auf ben edjeiterfjaufen bcförbcvtc, 1523 in Bologna

ber uertuorrene ©iouanni ^JSico bctla 2ftiranbo(a, ein SReffe bc£

befannten ^umaniften, entfdjteben für bie SReaütät ber ipejen*

ausfahrt ein,
1
) 3n granfreidj befjanbeltc um ba$ Satyr 150O

ber berühmte Stjoner ?(r^t ©impfyorien (Stjaniptcr in einem be-

fonbern Sraftat bie Jperenfrage ; er fommt in 33e5itg auf ben

glug oem Grgebnte, baß bcrfelbe ^uar meift nur Süufion fei,

aber botf} auety in Söirfltdjfeit öorfommc 2
); bie §eren entgegen

aber auef) im elften JaU nicf)t bem Xobe, toeil fie geftänbig finb,

bie äftaleficien begangen 511 Ijaben, bereu fie bie ^olfömeinung

a. a. 1525. 3>tefer berühmte Surtft ift erfüllt öom blöbeften 3auberglauben r

ben er burd) allerlei SBeifpiele au8 bem fieben begrünbet. ©eine ©etofifjräs

manner ftnb atlerbingS >religiosis8imi viri et honesti saeerdotesc. 3n
93ejug auf Me ftrage nad) bem ^ejenflug fagt er c. 7: >quod ista est

multum ardua et famosa. Doctores utriusque facultatis pro maiori

parte tenent, quod non deferantur in corpore, sed duntaxat delu-

duntur in spiritu, per textum in c. Episcopi 26, qu. 5, ex quo textu

videtur flrmiter probari ista opinio Theologi vero tenent contra-

rium, quod daemon potest deferre corporaliter horninem viventem

de loco ad locum vero motu locali, et per consequens quod defert

istas lamias sive strigas corporaliter, quam opinionem rationibus

auetoritatibus et exemplis praeclare demonstrant.« ©riflanbu§ fc^tieftt

ftä), befonberS auf SßriertaS fujjenb, ben Geologen an: »Ego autem

omnino adberebam priori opinioni, nihilominus postea ex longa

rerum experientia et causarum huiusmodi multitudine propter mul-

tas ac varias earum operationes et exempla, quorum aliqua vidi,

aliqua a fidedignis aeeepi, sum modo istius secundae opinionis,

quod deferantur in corpore.< 2)iefe Umfef)r feiner Überzeugung be=

grünbet er nä'ljer (ögl. unten ©. 519 *lnm. 4).

>) Strix sive de ludiücatione daemonum (gebr. 1523, 1524 u. ö.,

togl. * Stbjontitt II a. a. 1523). ©iloefter ^rieriaS erflärt Q. c. fol. 75), ouaj

bie befannten älteren Triften $ol)ann ©rnffuä in Xurin (c. 1450) unb

Wugufttn 53occa ba ©auigliano (c 1480) Ijätten bie Realität beä fcejenflugS

vertreten. 3)eren ©utadjten vermag id) nidjt na^uroeifen. ©benfo ift e3

mir nidjt gelungen, ben üon Guettf*(£d)arb 1. c. II, 43 ermähnten Trac-

tatus adversus artem magicam et striges aufjufinben , ben um ba8

3af)r 1510 ber S)ominifaner Soljann Saptifta £§eattnu§ oerfafrte unb

ben er bem ^nquifitor ju Bologna, Sofyann be 2abia, mibmete.

*) Dialogus in magicaruin artium destruetionem, gebrurft c. 1500

ju Stton, 9lu§jug 256-258.
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3etf)t— e3 ift bcrfelbe ©tanbpunft, ben in $>eutfd)(anb OToütortö

1489 oertrat, nad)bem bie Snqnifttoren if)n fdjon früher ein=

genommen fjatten. 2>n Spanien 1
), roo im Satjre 1529 ber

graityiSfaner Martin be (Saftanega 511 Gafafyorra über bog

ganje ^ejrenroefen unb im befonbern über bie SRadjtfafjrenben in

DtoOarra einen fefyr aufgeftärten Xraftat Oerfa&te, ben ber

*8ifd)of Sl(fon8 ben ®eifttitf)en feines ©prengete jur Information

Sttgetjen ließ
2
), tjattc furj üorf)er, im 3af)rc 1521, ber JtanomfuS

*ßebro Sintelo 511 Satamanca, ein berühmter ^ßf)i(ofopf), ber

eine 3ritfong ^rofeffor in $ari$ unb ©olamanca mar, fid) be*

reite baljin geäußert, bafj ber Jperenfhtg fo, rote e$ bie ©d)ule

roollte, fotoofyl real al£ illufionStoeife oorfomme. 3
) 2)iefetbe

Überzeugung t)atte nad) früherem ©djroanfen um baS 3af)r 1540

ber ©panier $rnalbuä Slfbertini gewonnen, ber oortjer felbft

3nquifitor geroefen mar unb nun als 2Mjd)of üon Sßatti in

Sizilien (1534—1544) feine 9tnfict)ten über ba3 £()cma auS*

ffifjrlid) erörterte 4
); bie ©eftänbniffe ber fceren unb itjrer Äom*

pti^en erfdjienen itjm al£ bafür maf3gebenb, als glaubroürbig. Um
biefetbe 3^it beroieS in (Spanien ber 9D?inortt 9Upf)onS a Gaftro,

>) Sgl. • @. 238, 2lnm. 1.

") 35er »Tratado de las superstitiones , hechicerias y varios

conjuros y abusiones y de la posibilidad y remedio dellos« erfdnen

ju üogrofto im Sa^te 1529. (£r ift fe^r feiten (ngl. filorente 1. c. II,

59; $e(at)0 1. c. II, 647 unb •91bfd)nitt II a. a. 1529).

3
) Reprovacion de las superstitiones y hechizerias, 1521 unb

öfter (fo 1539, 1541, 1547, 1551, 1556) gebrutft; bie entfdjeibenben Nu«*

füljrungen über bie >bruxae unb xorguinae« in 1. 2, c. 1. 93gf. bo§

ftäGcre über ben Serf. unb fein 9Serf • Slbfcfmitt II. a. a. 1521.

*) 3n feinem oben S. 502 9fam. 6 ermähnten Straftat füljtt er qu. 24

(931. 86) au8, »quamvis anno 1521, dura Caesaraugustae essem vo-

catus ad consilium generalis inquisitionis de mandato papae Adriani

super examine duorum processuum, qui formati erant contra duas

mulieres bruxias, tenuerim contrariam sententiam, quae tunc mihi

visa fuit vera, nunc vero latius inquirens predictain facio conclu-

sionera, videlicet quod haec possunt contingere aliquando corpora-

liter et realiter, aliquando imaginarie, mentaliter seu phantastice,

et in hoc standum est testibus et confessionibus dictarum mulierum

et cornplicum ac sociarum.«
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ein berühmter ^ßrofeffor ber 2t)eologie in <5alamanca *), baß

bie frittfchen Stnmanbhmgen feines DrbenäbruberS Samuel be

GafftniS im gran^iSfanerorben felbft feine ©d)ule gemadjt hatten,

roie benn anef) beffen 9came bei ihm feine ©teile finbet unb in

ber fpäteren fiiteratur überhaupt faum mef)r erwähnt mirb.

$>er ebenfalls in ©alamanca roirfenbe £ominifancr gran^

be Sßiftoria, ber nm 1540 and) über bie magifd)en ftünfte hans

bette 2
), fennt atlcrbingS noef) ben ^iui)ct)cn (Sofftut nnb ^obo au3=

gefodjtenen literarifchen ©treit, aber für tt)u ift e3 nid)t $n)etfcl=

f)aft, bafe fein Drbcnäbruber 3)obo 9Jed)t emt nnb bafe 3ofjann Don

$nrrecremata unb ^tfptjüii^ Xoftatuä8
) fd)on uor Rimbert Sohren

ausretdjeub beroiefen fjaben, tme ber Jylug foroot)! real als tllu»

fionsmeife ftattfinben fonn. 1

) $118 cnbtict) um bog Satyr 1570 ber

befannte Surift ber römtfehen Äuric, ber ©panier gronj 'ißegna,

welcher fommentierte Ausgaben öon einer ganzen ?(u^af)I älterer

SSerfe au3 bem Streife ber Snquifition unb be$ £e;cenroahn$

öeranftaltetc 5
), c$ a(3 bie communis sententia omnium theo-

logorum bejeichnete, bajj bie §eyen fid) im gluge burd) bie Süftc

ju ben nächtlichen Orgien hintegaben, mar ber einzige 233tbcr*

fpruch, beffen er fid) nod) entfann, ber be3 ^on^inibiuö. £>icfer

mar aber feine« brachten« burd) feinen literarifchen (Gegner au£

bem Dominifanerorben, Bartholomäus be ©pina, ben Magister

') £$n feinem Jraftat >De iusta haereticorum puuitione Hbri 3<

(ber feit 1547 meljrfad) gebrudt würbe) beljanbelt er c. 16 bie »lainiae

et striges« als >]»erditissinii houiinee daemonem colentes«, erörtert

<Sab6at, ftlug, ;£eufcl§buf)tfd)aft u.
f.

n>. 9?äf)ere§ ögl. * "3tbfcrjnttt II. n a. 1540

*) 3" feinem oft gebrueften SBevfe Relectiones duodeeim theolo-

gicae (2i)üii 1557 u. ö.) ßap. 10. «gl. ben SluSjug * 3lbfd)nitt IL i\. a. 1540.
s
) ftür Surrecremata unb $oftatu8 ogl. oben S. 456.

4
) frier in Spanien mar ber 28a$nfinn bamatä jdjon foroeit gebieljen,

baft ein liJann wie Sanboüal aUen (SrnfteS berieten fonnte, wie eine

freje üor allem SSolfe fid) falbte unb üon ber fröfje eine« XurmcS baüon*

flog, wa§ man in SHom 1420 au8 fturdjt üor bem Teufel nod) nidjt *u

erproben gewagt Ijatte (oben ©. 350, 502).

*) Kommentare ^u GtjmeticuS, Sßignate, SBernarb oon domo. $egna

(geb. 1510, f 1612) geJjörte $u ber t»on s^apft v$tu§ V. eingelegten £om*

miffimt für bie frerftellung ber offiziellen 9lu3gabe bc§ Corpus iuris

canonici; er war 3)cfan bev Rota Romana (Ogl. * 3(bjd)nttt II, am (Snbe).
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sacri palatii in 9ioni, ber fiel) bic bejonberc Aufgabe ftettte,

bie s$rarj3 ber Snquifitoren burd) eine au£fül)r(id)e 3ufantmcns

faffung aller feit einem 3af)rfnmbcrt ermittelten ©efidjtSpuufte

enbgültig ju rechtfertigen, um baö 3af)r 1525 *) burd) bie grage,

roic er c£ wagen fönnc, aU Saie unb reiner Segift in fano=

niftifdjen fingen eine Meinung im Sßtberfprud) 511 ben tief*

finnigften Snquifiroren 2
) 511 haben, unb ob er fid) beim uer-

meffe ju glauben, baft bie ftirche unb bic Snquifition, bie

berufenen Hüterinnen ber göttlichen 2öal)rt)eit, fo uiele Unfd)ul=

oige als .§eren ber £obe*ftrafc überliefert hätten
3
),

üölltg be-

seitigt, fo baß Sßegna it)m nur noch eine mitleibige Üftcbenbemerfung

51t roibmen für nötig erachtete.
4
) 2>ie au$brütflid)e SBcrrufö*

*) ^Bartholomäus be Spina fdjrieb aufjer fetner Quaestio de strigi-

bus (1523, bgl. *2lbf(fjnittII, am (Snbc) nodj einen Tractatus de praeemi-

nentia sacrae theologiae super alias oinnes scientias et praeeipue

humanarum leguin (*2lbfd}nitt II, am ßnbe) foiuie eine Apologia in

Ponzinibiuni de Laraiis (auf ben 9Kaüeu3 nimmt er Quaestio c. 17, 19

auäbrütfttcf) öejug).
f
) Tractatus de praeeminentia theologiae, Prooemium : Ut prae-

clarissimis sapientibus tum philosophis tum canonistia neenon et

theologis profundissimis, quales sunt communiter doniini inquisi-

tores haereticae pravitatis, se opponat.« Soltfjc (Sinmänbe waren

beliebt, togl. §ift. 3at)rbucf) XVIII (1897) S. 785.

3
) liefert burd)jd)laa,enben ©efidjt§punft betont fdjon ber ^nquifitor

«emarb D. Gomo 1508 (»(2.282): »PIuriraae personae huius pertidae

sectae per inquisitores haereticae pravitatis fuerunt traditae brachio

saeculari, exigentibus id deraeritis suis, et combustae. Quod uiinime

factum fui.sset, ueque summi pontifices hoc tolerassent, si talia

tantummodo phantastice et in somniis contingereut, et tales per-

sonae realiter et veraciter haereticae non essent, et in haeresi

realiter et manifeste deprehensae; nam ecclesia non punit criniina,

nisi sint manifesta et vere deprehenfa< (üflf. ^Bartholomäus be Spina,

Quaestio c. 2, c. 12: Consendum et ab omnibus firmiter credendum

est, hec vere contingere et in corpore perfici, prout ab inquisitoribus

iudicantur haec ipsa fieri;.

4
) Äommentar jur Quaestio de strigibns beä ftmbrofiuS be SSignate

qu. 1 : >Illud hic inprimis praefabor, videlicet communem sententiam

esse, lamias corporaliter posse deferri per varia locorum intervalla,

quo daemones, permittente deo, eas duxerint < 58gl. auef) ^egna'G

ftommentar Vernarb ö. Gomo 9lbf. 1 unb 33artf)olomäu3 be Spinn,
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erflärung jcbc* üerftänbigen, uon außen fommenben (Sinwanbeg*

fettend ber tfyeologtfdjen 3un t* crfc^tcn nod) immer al£ bas befte

Wittel, um bie &auerf)aftigfeit ber trü6en sl>erroorrenf)eit unb ber

miberroärtigen Ausgeburten fdjolaftifdjer 9(bftraftionen 51t fid)ern,

bie in boüer Unbefümmertf)eit um bie realen $inge f)erDor=

gebrad)t morben maren unb mit beu roirffamen ®eroaltmaBrcgeln

ber fird)(id)en Snftitute ber SSelt aufgezwungen mürben, tiefer

felbftbemu&tc Sfjeologc Bartholomäus bc ©pina l)at aud) baS

befonbere s-8erbicnft, 311m erftenmal mit ernfter 2ftiene auf ®runb

ber 33ericf)te ber beteiligten oon einem SWäbdjen in SBergamo

gu erjagen, ba£ feiner SNutter, unb üon einem SWann im SSelttin,

ber feiner ©fjefrau auf beren Ausfahrt nachflog, nadjbem fte

biefelben belaufest unb fid) mit beren 3au6erfaIDe felbft ein=

gerieben Ratten; beibe lieferten it)re nädjftcn SBertuaubten a(3

£>eren ben Snquifttoren aur üerbienten ©träfe in bie ^etnbe. 1
)

Unb berfelbe ®elef)rte fann ftd) aud) auf ®runb ber 93ertcr)te feiner

®emäf)rsmänner ber Überzeugung nietjt länger toerfdjlie&en, bafj

bie .ftcren fid) tf)atfäd)lid) in Äajjcn fcertoanbeln unb in biefer

(Seftalt nad)tc> benftinbem ba$Q3lut auSfaugen; werben bie Staden

Oernntnbet, fo jeigt ficf> bieje 23 uübe jpäter an ber £ere, unb

#par genau an ben entfpre^enben ©teilen if)re3 ßörperä.2
)

De praeeminentia sacrae theologiae, im Prooeuoium, fotuie De lamiis,

apolog. 3, bejonberS c. 4.

») Quaestio c. 18 ; unmittelbar nadj iljm erjagt aud) ber ermähnte

Surift ®rilianbu§ (1. c. c. 7, nr. 26) eine fold)e Selaufdnwg unb 9facfc

aInnung be3 ftlugd. Stefe (Sraäfilungen neben ben öfteren, wonad) bie

Salbe nur Sräume erzeugte (r»gl. oben @. 407, 516), bemeifen, bajj e§

fid) bei bemale nur um ©erebe Ijanbelt, unb bafe bie 9?ad)forfd)ung nadj

narfotifd) roirlenben Salben, lueldje bie fcefen etma angeroenbet ^aben

joflen, reine 3eitöerfd)iuenbung bebeutet. 3Jtan fann foldje ftorfdjungen

ruljig ben ßeuten überladen, bie aud) an bie SBirflidjfeit be8 ÄefcerfabbatS,

ber %eufcl§r»ere^rung , ber obfcönen §>omagialfüffe ju glauben Steigung

öcrfpüren. (Sgl. aud) ^ol^inger, 3ur 9Jaturgefd)id)te ber iperen [©raj,

1883: S- 10 ff.)-

8
) Expericntiae apparentis conversionis ßtrigum in catos . . .

Etenim percussiones et plagae, quae in cato infixae sunt, in

illa vetula sunt inventae quoad membrorum correspondentinm.

Innumera possent addnei ad huius rei manifestationem exempla.
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£>atte oljo in bei* für bie SOcaffenüerfolgung wichtigen $rage

oom ^erenfhtg, roetdje Dom ÜJfalleitS aU crlcbigt angefehen

roorben mar, bie SSiffenfdjaft unter theologifdjer güf)rung bod)

nod) eine tuettere Nachprüfung eintreten (offen müffen, bie aber

ben ©taubpunft be$ 9}?aIIeu3 aüfeitig ftü^te, fo fanben bagegen

feine arunbfäfeüdjen Erörterungen über bie Verteilung ber Sollen

im £>e£cnprosefj 5tuifd)eu geift(icf)er unb metttidjer (Semalt Dei ben

Snquifitoren unb bei ben Sfjeologcn überhaupt feinen Sßeifatf.

Sic bebeuteten e6en einen üöüigcn Q3rud) mit ber feittjerigen

(Sntmicftnng unb muteten ber 5tird)e, bie ftctS ib,r au£fchuefc

Itd)c£ D\ccl)t jur Eröffnung üon Äefcerprojeffen betont hatte,

hier jii, prinzipiell auf einen roefentlidjen $ei( biefeS 9ted)t£ 51t

öer^ictjten. 3>cn Ef)aratter ber 30UDer^ a^ cnie^ gemijd)tcn

Ver6red)cn3 erfannte atterbingö ba$ unter bem $orfi£ s
J?apft

Ceo'S X. ftattfinbenbe Sateranfon^U im 3al)re 1514 auSbrücfüd)

an, entnahm barauS aber nur ben ®runbfafc, baß bie Verbrecher

ben (Strafen beiber fechte üerfaüen füllten; oon ber fe{3erifd)en

Dualität beS .£)ej;enroefen3 mar babei nid)t bie fliebe.
1
) $)ie

Entführungen be3 ÜttaUeuS richteten fid), roie mir fafjen, gegen

bie jpanifd)en Snquifitoren-); non biefer Seite ging benu aud)

ber fernere SBibcrftanb gegen bie ^r)eorte be£ SWaü'euS aud ; hier

motfte man auf ben $)e£enpro3e& nicht Verzicht leiften, unb tiefe

Sed haec nunc sufficiant manifestissima testimonia, de quibus et

publica instrumenta confecta sunt et per eosdem testes, qui adhuc

vivunt, apud omnes confirmari possunt« (ebb c. 19; Dgl. ba$u c. 32).

*) *8. 32, %nm. 1. >Cum secundum leges civiles et saeroruin

canonum censuras sortilegia per invocationem daemonum, incan-

tationes ac divinationes superstitiosae prohibitae sint, statuiraus,

decernimus et ordinamus, ut clerici, qui in premiesis culpabiles

inventi fuerint, arbitrio superiorum infamia notentur, si vero non

destiterint, deponantur atque in monasterium ad tetnpus arbitrio

superioris praefiniendum detrudantur benefieiisque et offieiis eccle-

siasticis priventur. Laici vero utriusque sexus exeommunicationis

et aliis poenis iuris tarn civilis quam canonici subiaceant.« 2>tc

93cftimmung ift in ben Liber VII Decretalium 1. 5, t. 12, c. 5 auf=

genommen. SSgl. für bie Äonftitutiou &ergcnrötf)er, Regesta Leonis X,

<5. 532, %c. 8495.

*) Stfatteuä 1. 3, c. 1 j>g!. üben S. 493).
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9tid)titng behielt im ilrcije ber Suquifition aud) in ber $olge5eit

bie Oberlmnb.

(£3 tmnbelte fid) unter btefen Umftänbcn beim beginn beS

16. 3af)rf)unbert3 für bie fernere Chttwitfiung beS ^ejenprojcffe^

3unäd)ft barum, ob bie tsnquiftrion it;rc Ifyätigfctt überhaupt

aufrecfjt erlieft ober nid)t.
sBo biefelbe beftetjen blieb, ba bc-

ftanb aud) bie Äonfurrenj oon Snqmfitton unb toeMidjer tMe=

matt weiter, mo fie bagegen infolge ber ftrct)Iid)cn Uimualjung

im 3^itolter ber Deformation megfiet, fonnte es" fid; fernerhin

Oon fetbft nur nodj um bie mcltlicrje ^uftanj tjanbeht.

3m $)eutfd)lanb — unb ät)n(icf) in granfreid) —, mo bie

^tjätigfeit ber Snquifition Dom Anfang bes 16. SafyrfyunbertS

ab fo gut toie ganj aufhörte, fiel bie £>e£cnüerfotgung feit 1520

ate uerrjängntSoottc (£rbfct)aft ber Snqutfition üoüftänbig ber

meltltctjen ®erid)t$barfcit anljeim.
1
) 28tr roiefen bereite barauf

r)tn, mit melier SJoflftäubigfeit baö" Stiftern beS aJtofleuS in

^engtcr'ö fiaienjpiegcl $(ufnaf)me fanb.
2
) 353ic im 9ftittc(aiter burd)

bie Geologen unb ftanoniften, fo mürbe je(jt burd) bie tuetttidjen

^uriften ber neue föerenbegriff, ben biefe oon jenen acceptierten,

bcm beutfdjen $off aufgebrungeu, im 3u?amnien$Qn9 mit bem

fremben 9ied)t, ba» ja baS $8off feincSmcgä auö eigner Neigung

tu fid) aufnahm, fonbern burd) bie berufsmäßige SurtSprubenj

eingeimpft ertjiett.
3
) £ie Carolina oom 3af)re 1532, bereu

©äfce auf bie 93ambergifd)e £al£gerid)t$orbming oom 3al)re l.">07

jurüdgingen, fefcte ^roar nur auf jdjäbtgenbe 3ö"berei bie Xobe3=

ftrafe, aber bie retigiöfe 5(uffaffung beS ^erenbefiftS, bie 93or*

ftellung oom XeufetebünbniS, oon ber £eufe(3bu()Ifd)aft, uom

l
) $te oon <Selbatt 1. c. I, 328 gitterte Stette ber Gravamina ber

beulen «Watton öom 3at)re 1522, wonad) bie geiftli^en JRtc^ter trofr

be3 ©runbfafeeS ber s^räDentton u. a. bie 3auberel auSfötiefelfcc) öor if>r

&orum jietjett, gibt lebiglid) ältere SBefdjwerben über bie 9lu8beljnung ber

geiftltctjeu ©eridjt^barfett auf Äoften ber weltltctjen wieber, beweift alfo

für 1522 nichts.

s
) 93g(. oben®. 516; bie für bie Gntwicftung beä welttidjen §e;ien=

projeffe§ in 3)euti"d)Ianb aufcerorbentlid) tuicfjtigen 9lu3füf)Eimgen Xengter'3

finb *3. 296 ff. wieberabgebrueft.

3
) öabanb 1. c. 6. 10 ff.
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§ercnfa66at, oon bem ©d)änben ber ©aframcittc blieb baueben

beftehen unb fam feit 1572 in ben beutfdjen ^riminalorbnungen

ftärfer jum Sfoöbrucf. 1
) SDte rümifche SuriSprubens manbte auf

biefeS Verbrechen bie ^tjeorte Dom crimen exceptum an.2
),

monaef) ber dichter fid) alle benfbaren (Srfchmerungen uub $3iHfür-

lidjfetten gegen bie SBefdjulbigten erlauben burfte. $5a3 mar formell

nidjt3 anberö als bie SRe^eption ber Sßrarte, meld)e im 15. Satjr*

Rimbert bie Snquifition fdjon burchgeführt hatte, ©ummarifch mar

bie Suquifitton ftetS gegen Zauberei oorgegangen, ba fie alSftetjeret

bel;anbelt mürbe, für bie ba3 abgefür^te fummarifche Verfahren

eigene begrünbet morben mar. 2öir faljen ferner oben, mie feit

1458 immer roieber bie »singularitas« beS galleS ber §ererei

burcl) bie Snquifition betont, bie Folterung auf ©ritnb ber Ve*

fdjulbtgung burd) einen Äomptiaen, bie Einrichtung unter allen

Umftänben als notmenbig empfohlen mürbe. 3
) ©djon im

Safjre 1468 mürbe ba3 Verbrechen ber £eren auäbrücfltd)

alö Crimen exceptum bezeichnet.
4
) 2)iefe Vertorfungen er«

gaben ftd) übrigen^ aber au£ bem ß^arafter be$ Verbrechend

aud) oon felbft: erfannte man feine Realität einmal an, fo

maren fie bei ber ©djmierigfcit gerichtlicher Überführung unb ber

allgemeinen Stiftung be3 (strafprojeffest ber (Spodje faft unber*

meiblich. 9J?it 9{ütffid)t barauf Ratten bie Verfaffer be£ 3)(al(eu3

biefeS Verfahren auch anftanbSloS ben meltlidjen Richtern cm*

pfel)len fönnen unb mar e3 in $engler'3 §anbbud) für ©traf*

pro§effe oollftänbig aufgenommen morben. 9lud) ber berühmte

nieberlänbifchc Surift SobocuS 2)anü)ouber, ber um ba£ 3af)r

1540 feine fcf)r Oerbreitete Praxis rerum criminalium Oer«

fafete
5
), folgte in feinen SluSführungen über 3auberei unb §ereu*

mefen burd)au3 bem 9flalleu3; er forgte in ben SRieberlanben

ebenjo für bie Verbreitung oon beffen ©runbfäfccn, mie Ulrich

»; Sgl. ©olban 1. c. I, 408 ff.; Sängin, Religion u. ^ejenprojcfr

@. 81 ff.; SRicjIer 1. c. ©. 137.

*) SSäfyer 1. c. @. 100, 289; ©olban I, 332.

5
) »gl. oben 6. 4M unb • S. 153, 170.

4
)

• @. 224 3. 14.

*} (sie würbe 1554 jum crftenmol gebrueft.
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Tengler in Cbcrbeutfdjlaub. So manbte bie meltlidje ^uftan^

einmütig in fatfjolifdjcn nnb in proleftanttfc^en Territorien il)re

ganje Strenge auf bie Vernichtung ber oermorfenen £cren, oon

beren Sjiftenj nnb gmufiger Tfyätigfeit jc(jt alle SBelt überzeugt

mar; ber ^hinuilatiübegrtff Dom £>e£enmefen mar je^3t md)t mefyr

ein Meinbcfi^ ber inquifitorifcfyen Greife, fonbern er mar in bie

^orftellung ber getarnten gebilbeten mie ungebitbeten $öelt eiu-

gebrungen nnb mürbe in einer au&erorbentlid) j}a()(reid)en 2ite=

ratur fort unb fort ernfttjaft bargelegt. 9lud) bie bilbenbeu fünfte

in iljrer populärsten, eben bamalS im Swfammcnfjana, mit ber

Shmft beS öudjbrucfS erfunbenen $orm, Stupferitidjc unb §0(3*

jdniitte bemäd)tigtcn ficf> be* graufig pt)antaftifd)en Stoffe ben

bie näd)tlid)eu ^ernifabbate unb ,§erenfaljrten barboten, unb ben

fdjon bie Miniaturmalerei ber burgunbifdjen Sdjule bcS 15. 3af)r=

ljunbertä fiel) nidjt liatte entgegen laffen.
1
) &er Traftat be$

Ulrid) 3ftolitori3 (1489) unb ber Saicnjpiegel be£ Ulrtd) Tcngler

(1510) marcu mit Jpoläjdjmtten ocrfeljen, meld)e baä Treiben

ber £>erni allseitig illnftricrten
2
) : (Ikilcr'S oon SlaifcrSberg ^re~

bigten aus bem 3at)re 1508 mürben 1517 mit $e£enbarftellungeu

gebrudt, melrfje auf ben feit 1510 ba3 £>erentt)cma oielfad)

uariierenben £>an$ Salbung ©rin 5urürfgef)en 8
), unb and) ?llbrecr)t

T)ürcr mibmete (um 1507) ber im Ungemitter auf bem 33od

burd) bie Süfte batjinfafjrenben £)C£c einen Shipferftid).
4
) $iefe

ftunftblüttcr l)aben jmeifelloS fct>r baju beigetragen, bie jüngere

SBorfteüung Uom ^erenmefen in ber $f)anta|te be3 SBolfeS 51t

Derbicrjten unb uollenbä 311 befeftigeu; ba3 jpätere 16. unb ba$

») Sine aus Sirras (1453) ftammenbe $anbfd)rtft be« Champion
des Dauies oon Martin le ftrnnc unb bie $>aub|d)rift ber franjofifdjeu

Überlegung be§ XvoftatS über bie 5?aubevie uon Sotjann StnctoriS

(c. 1460) enthalten 9)timaturbarfteflungen beS $>erenffuga unb be8 Sab*

bat8, bie id) * @. 101 unb 185 reprobu$iert fjabe.

*) 3lud) biefe $oljfänttte finb nad)gebtlbet 244, 297.

3
)

Sögl. 3eitid)rift für bilbeube tunit IX, ©. 22; ßüfeoro, ©efd>.

bc* fcolifanttta unb be§ Jtupferftid)§ 8. 172.

*} 9?ad)gcbilbet bei 0. SBe^oIb, <&cfd)itf)te ber beutfdjen Deformation

3. 133 ; . »fll. aud) SRiejkr S. 130; Sanfien^aftor 1. c. VI, 143; VIII, 594).
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17. 3ot>rf)imbcrt haben bann nod) äafjllofe ähnliche bilblidje

StarfteUungcn gezeitigt.

3n 2>eutid)lanb unb in Jyranfretd) fonntc alfo ber SöfalleuS

unb feine eigentliche ^cnbenj, auf bie lt»c(tlic^en dichter 5U mirfen,

Doli jur (Geltung fommen, ba ber theologifdje £>erenbegriff uon

ber mcltlidjen Surtöpruben^ einfach übernommen mnrbc: 27

Don ben 29 $>rucfausgaben beS 9Ral(eu3 mürben benn and) in

S)entfcf)Ionb unb granfreid) t>ergefteüt.

9lnbcr£ mar ber Verlauf in Italien unb Spanien, mo bie 3n-

quifition ihre ficbenSfraft bewahrte unb aud) in ihrem fortgelegten

?lnfprud) auf ben ^crenproaefe ^ur (Geltung brachte, unb mo

ber (Sinflnjj be$ $omintfanerorben£ ftarf genug blieb, um nid)t

nur bie tljeologifdjc Sehrmeinung 511 bel)errfd)en, fonbern and)

bie ftaatlidjen (bemalten maBgebenb 511 becinfluffen. £ie fpa*

iiifct)cn ^nquifitoreu betonten ben beutfdjen gegenüber auch

fernerhin ben CSljaraftcr ber §ejerei als Äc^cret, als »causa

fidei«, unb tt)re Hufict)t fanb ben Veifall ber Italiener 1
); man

mollte ()tcr ben Slufprud) ber Äirchc, biejeä Verbrechen gerichtlich

51t ahnben, burdjauS aufrecht erhalten miffen.
2

) Unb man fanb

hierfür auch ben Vcifall be$ Sßapfttumä. tiefes fat) fid) ge=

^mnngen, noch öfter in bie «pc^cnoerfolgimg jelbft eingreifen,

ba bie Urteile ber Snqnifitton immer mieber an einzelnen Stellen

auf Steigerungen bes mcltlidjen 9lrm3 ftiefjcn. 148(> oerfagte ber

^obefta $u SöreSeia, 1 "> 1 8 bie Signoria 511 Venebig ben welt-

lid)en 9lrm, inbem fie bie Mompetenj ber Snqnifttoren an=

jmeifelten; bie ^äpfte SHcranber VI. unb 2eo X. legten

einbringlidje Verwahrung gegen biefe Haltung ein, unb Sßapft

£>abrian VI. micberholte ba* im Sahre ir>23, nadjbem ^apft

») SSfll. baä Repertorium inquisitionis üon 1494 * 3. 250; ©eruarb

ö. domo (1508) ©. 12; «RrieiiaS nribmet ber #rage baS l.Äapitel feinet

3. $}ud)S.

8
) SBefonberS lebhaft oerrritt bieten Stanbpunft Savtf). be Spina

(c 1525), De Laraiis apolog. 3, c. 5. S8gl. aud) bie eingetjenben 9lu§*

fütjrungen be3 ©riüanbu3 (1525) 1. c. c. 10 über bie fefcerifcfje Gualität

be§ §ej:enwefeng (nad> OlbrabuS, ügl. oben 8. 263) unb c. 11 über

bie Strafen.
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9lleranbcr VI. unb SufiuS II. aucf) fonft nocr) in (£rlaffen, in

meieren bic Überzeugung ber fturic üon ber Realität ber neuen

©crenfefte ebenfo flar
(
yim StuSbrucf fommt mic in ber 33uüe

5nnocen§' VIII., bie Äomvetcnj ber lombarbifdjen Snqutfitoren

betont unb erfterer ifjnen baä SKecf)t auebrücflid) guerfannt fyatte,

aucf) allein, ot)ne Beteiligung ber 93ifd)öfe, oorzuge^cn. 1

)
gür

tiefen Streik blieben alfo bie Ausführungen beö (StjmericuS 2
) unb

feiner 9?ad)folger über bie fejjerifdje Dualität ber 3<*uberei ma&*

gebenb, unb f)ier weigerte mau fid), bem 9ttaüeu3 in biefer grage

511311)timmen. dlad) nrie oor blieb e£ alfo bemgemäfj tjier eine

roictjtige Aufgabe ber Snquifttoren, ben meltlidjen S(rm für bie

(Sjefution itjrer Urteile geneigt 511 erhalten, ^Bartholomäus be

©pina betrautet e£ grabest als feine §auptforge, bie toelt*

licfjen Snftanjen, oi)ne bie nun einmal Fein Sobeäurteil öoll*

ftreeft merben tonnte, üon ber 3uüerfäffigfeit ber (Srgebniffe

ber Geologie 511 überzeugen, tt)re 3toeifeI ju jerftören unb fie

51t ttjathräfttger Unterftüfcung ber Suquifitoren anzuregen.3
)

£>ier blieben bann aber aud) bie alten Streitfragen auf

bem Gebiete be3 3öubereiproaeffe3 fortbcftet)en. 3unädjft behielt

fjier bie alte grage, tuer ju entfdjeiben ^abe, bie Snquifi*

') 93gf. bie ©rlaffe *S. 29 ff., ba$u 2ca 1. c. III, 646, unb bie

WuSjügc bei ©udjmann, $>ie unfreie unb bie freie ßiidje ©. 292 ff.

*) 5Bgl. Tractatus illustrium iurisconsultorum XI* fol. 257 unb
^egna'8 Kommentar $u ©nmericuä (1578); nur bie britte ©ruptoe beS

©nmericuS (ügl. oben <S. 273) erftfjien i$m ^mcifel^aft.

3
) 9tu§ ben 3weif e^n oer prineipes et nobiles sequi potest im-

punita8 delictorum, quae perpetrant striges gravissima. Sequitur

etiam talium pessimarum multiplicatio personarum in utriusque

hominis communem perniciem. Neque enim praevalent inquisitores

hos persequi, prout ex officio eis ineumbit, si a prineipibus favorem
non obtineant et auxilium. Quod quidem subtrahunt Uli, si talia

putant esse delusoria vereque non contingere, immo sunt eis im-

pedimento. Itidem nobiles et ceteri talia non credentes inquisi-

torum honori detrahere non desistunt, quasi anicularum vel fatuo-

rum inquisitioni solum intendant. Et sie tandem taedio victi plu-

rimumque fatigati inquisitores cessant ab officio suo, et pestis ista

crassatur et invalescit, quod diabolus exoptat (Quaestio c. 30).
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toren ober bie anbern fird)lid)cn 3nftan$en, ob eine 3auuerc i

»haeresim sapit manifeste« — eine grage, auf Weld)c bie $cr»

faffer beä WaUeu^ oon ifyrem Stanbpunft feinen Söert legten —
ttjre aftuelle $ebeutung. Sin Snquifitor wie 93ernarb oon (Somo

betont (e. 1508) mit fteirfem Sftadjbrucf, bafj bie Snquifitoren

felbft aud) in $weifelfallen 511 entfdjeiben fyaben, ob ein

3aubereifall »haeresim manifeste sapit« ober nid)t; er wollte

biefeS in ber 2f)eorie ftreitige Problem befinitio ju (fünften ber

felbftänbigen l£ntjd)eibung ber Snquifitoren erlebigt fetjen.
1
)

blieb t)ier aber ferner aud) bie Sdnoierigfeit in (Sadjen ber 35e=

ftrafung ber Jpejen befreien. Sene rabifale
s©eiterbitbung be$

#efcerrerf)t$ in bem ©inne, wie c3 Sacquier, ©prenger unb 3n*

ftitoriS tljeoretifd) 51t begrünben öerfudjt unb praftifd) burdjgefüfnrt

Ratten, ba& bie $ercn wegen ber <Sd)euftlid)feit it)rer ^ergetjen

of)ne weitere^ Ocrbrannt werben fönnten, t)at bie allgemeine

firdjlicfye Slnerfennung nidjt gefunben 2
); fie oerftiefe 51t fefjr gegen

ein (Snmbprinftip ber fird)ltdjen Setjre, auf bem fid) bie $l)eorie

beä fanonifdjen Strafred)t3 aufbaute, wonad) bem reumütigen unb

nid)t rürffalligen ©iinber unter allen Umftänben ®nabe erteilt unb

bie 9iütffef)r in ben ©d)o& ber Äircfje ermöglicht werben follte.

$)er £>ominifaner ©iloefter ^riertas (1520) formulierte feine Über-

5eugung bafjin, bafe bie iperen, wenn fie aud) non feiten ber

Snquifition als reumütige Siegerinnen 51t lebenslänglichem Werfer

begnabigt werben müßten, bod) bem weltlichen s2lrm überlaffen

werben bürften, ber fie bann feinerfeitä mit 3iürffidjt auf bie

SKaleficien of)ne weiteres oerbrennen tonne. 3
) $a$ war ber

') Vernarb D. (Jorno, Lucerna s. v. »Inquisitorest am (Snbe.

©imancaä äußert fid) äffnlidj, autf) (Sampeggt (im ©egenfafc ju ber Dom

TOalleitS benufcten Slufjerung beS^jbiföofS^ntonino.ftlorenä, üben 3.493)

Tractatus illustrium iurisconaultorum XI*, 198. 9lud) ba§ fpanifdje

Repertorium inquisitionis Dom %af)Tt 1494 (®. 421) betont biefeS 9iccf)t

ber Snquifitoren (•©. 247 3. 6 ff.), «gl. für ben gmeifel oben ©. 282

unb ben ftommentar ^ßegna'S ju MmbrofiuS be Signale qu. 11.

») Sgl. bie Entgegnungen, btc ftvanj $egna in feinem fiommentar

ju Sernarb'S Don Gomo Jraftat De strigii« ^ufammenftellt.

8
) Fol. 141: >Et licet in simplici haeresi penitentes et abju-

rantes ad penitentiam et perpetuos carcerea admittantur, in hac

moxiföt mimet, «t». xn. 34
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9lu3n)eg, ben aud) bie ^erfaffer beS Wallenö für bie galle,

roo baä $efcergerid)t eingriff, empfohlen Rotten.
1
) ?lber aud)

btefeä $erfal)reu ftiefc auf öebenfen
;
aud) befeitigte e£ ntd)t bie

Unbequemlidjfcit, baf* bie rueltlicfye Snftan* bei fetner Stnwenbung

ben Slnfprurfj auf Vorlage ber Elften bee Äe^erpro^effe^ ergeben

fonnte 2
), ben bie Äirdje auS prinzipiellen ®rünben an^uerfennen

fid) fträu6te.
3
) @£ rourbe Don anberer (Seite geltenb gemacht,

bafj bie ^nquifitoren fid) um bie üon ben aperen eingeftanbenen

9Morbe unb anberen nid)tfc£crifd)en SBerbrcdjcn nid)t 511 fümmern

Ratten, fonbem öerpflid)tet feien, ben reumütigen §eyen olntc

©inftfjränfung ®nabe 511 gewähren. 4
)

53cfonber3 tct»t)aft uertrat

biefen ©tanbpunft ber frühere Snqutfitor Slrnalb 5llbertini
5
)

(c. 1540). 9hir für ben gafl, ba& eine £ej:e jimäc^ft Dom ruclt--

licrjen 9tid)ter gefangen genommen unb bem geiftlidjen jur (Srmttt*

lung beS £f)atbeftanbeö, ber fefcerifdjen Grigcnfd)aft be3 ®elift$,

übergeben luorben fei, fönne nad) ergangenem geiftlidjen Urteil

bie reumütige unb nid)t rüdfäHige befangene bem roeltltcfyen Düdjter

roieber ausgeliefert werben. 6
) 2)er mefyrfad) uon im* erroäfmte

Surift ber Äuric, 3ranä $egna, ber vertraute Berater ber

ppfte $tu* V. unb Tregor XIII., ftelite um bas 3at)r 1570

aud) in btefer grage einen gettriffen Slbfdjluß ber Erörterung bar,

tarnen haeresi, licet ecclesiasticus index reeipiat ad poenitentiara,

laicus tarnen potest propter damna forte facta ultimo supplicio in-

terimere« (alfo ofnte bafe ber roeltlidje Ditdjter einen befonberen ^ßrojeB

über btefe ^Dialeficicn eröffnete). S3gl. unten ®. 531.

») SSgl. oben S. 4%.
8
) *8gl. Vernarb ü. domo, Lucerna s. v. >Executio contra dain-

natos< unb »Impedientes officium inquisitionis.«

a
) «gl. bie (Srrlärung $apft ^nnocenj' VIII. oon i486, 29.

4
) Sgl. $egna, ftoinmentar ju Söernarb von domo.

s
) 9lrnalbu3 9llbcrtini, De agnoscendis assertionibus catholicis

et haereticis qu. 25 (togl. •Wdniitt II a. a. 1540).

6
) Tunc enim non dicitur proprie curiae saeculari relinqui,

aed potius priori iudici restitui, qui ratione criniinis saeculari8 super

maleficia illa legitimam habet iurisdictionein« ($egno a. a. 0.). $>a[j

ba8 in ©irflidjtett uorfam, beioeift bei Vorfall in 9lrra8 1460 * ©. 180

3- 33 ff.
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inbem er ftd) bie 9lnfid)t eines anbern Stau oniften 511 eigen

mndjte. 9luf eine perfönücf)e Anfrage fjatte if)m ber ?lffcffor

bei bem im 3af)re 1542 an bie Stelle ber älteren SnqutfittonS*

geriete getretenen Sacro Ufficio in 9ftom, betrug £5uftna, ber

^ngtetcr) als £atar bei ber Sßönitentiarie fungierte, erflärt, jener

oon ©prenger, Snftitoriä unb ^ßrieriaä aufgehellte unb mand)=

mal aud) fonft befolgte ®runbfa$, nad) roeldjem btc £)cjren mit

9ftütffid)t auf bie üon ifjnen oerübten Ätnbermorbe ftetS, aud)

bei ber erften Verurteilung, oon ben Snquifitoren bem toelt-

lid^en 9lrm otjne beffen felbftänbige Verfjanblung aur Verbrennung

uberliefert merben folltcn, fei 00m Sacro Ufficio in 9tom nidjt

acceptiert roorben, biefeö felbft betjanble oielmetjr bie $e£en mie

fonftige ftefter; nur roenn fie 00m weltlichen ®erid)t gefangen

genommen unb ifmt jur geftfteüung ber fefcerifdjcn Qualität

itjrer Vergeben übergeben mürben, [erfolge ftetä i^rc föütfgabc

an ben toeltlidjen 2(rm, fobalb ber firdjlidje ^ro^ft beenbet fei.

Slud) fei roof)l bie Cbjerüan^ beobadjtet roorben, baß bie Jperen

mit 9tütffid)t auf bie -^afjlreidjen Sflorbe unb anberen graüierenben

Umftanbe itjve^ Verbredjens nad) erfolgter 9(bfcr)roörung oon

bem Sacro Ufficio im Auftrage be$ ^ßapfted bem roe(tltd)en

föicf)ter übergeben mürben, bamit biefer einen neuen felbftänbigen

^Srojcfe megen ber 9J?orbe eröffne, unb bie $ercn nad) 9ftafcgabe

be3 3ioilred)tö ftrafc.
1

) £aft aber bie Snautfition tro$ aller folgen

') »Quamvis auetor Mallei maleficarum et Sylvester (Prierias)

teneant, lamias ob infanticidia etiam in primo lapsu tradi posse

cariae saeculari, et ita aliquando observatum sit in certis inquisi-

tionibuß particularibus, et praesertim Pedeinontanis, ubi multum

invaluit haec pestis, non consuevit tarnen hoc 8. Officium illas

tradere nec aliter punire
,
quam sacri canones puniri mandant

apostatas a fide Christi. Si tarnen iudex seculari« illas prius officio

Inquisitionis consignasset
,
suspensa alioruia criminum cognitione,

expedita haeresis causa s. Officium debet et solet eidem iudici illas

restituiere, de quo extat etiam particularis constitutio Pii V. Obser-

vatum est etiam aliquando, quod propter frequentiam homicidiorum

et aliquas circumstantias aggravantes lamiae facta abiuratione con-

signantur de mandato Sanctissimi Uli iudici saeculari, qui processum

format de novo super eisdem homicidiis, ut qua* reperit culpabiles

34*
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tt)eoretifcf)en Sßebenfen aurf) tyrerjeitä nad) tüte uor ben £>e;ren ben

s28eg jutn Sdjeiterfyaufcn p ebnen tou Dte, bemeift eine Angabe

be3 um 1590 fdjreibenben Shibmig oon Sßaramo. $)anad) mar eS

jur großen 33efriebigung biefes ^lutorö, ber jelbft in ©teilten au3

Snquifitor bie Verbrennung ^atjheidjer £e£en oeranlafjt fjatte,

ben Suquifitoren gelungen, in ben legten 150 3a$ren mtnbeftenS

30000 §ej:en 311m £>eile ber Sienftf>f)cit ben flammen $u über*

liefern.
x
) Woeste alfo ba3 me(t(id)e ober baS in ber Sfjeorte

ffruputöfere ®ertd)t ber geiftlirfjcn Snquifttion bie Jpejenpro§effe

führen, bie 9)?affeM>erfolgung mar in beiben gäflen Xf)atjad)e,

ba$ Qmb^ief ber Verfaffer be£ §cj:enl)ammer£ alfo in beiben fallen

Derluirflidjt. Unb biefe SJcaffenuerfoIgung fefcte ftd) burd) ba£

16. unb 17., bis ^um 18. 3af)rf)unbert fort; (Sinjelprojeffe oor

beiben Jyoren fanben fogar nod) biet jum (£nbe be£ 18. 3af)r=

(junbertä ftatt: nod) im 3af)re 1781 mürbe ju ©eoiüa

auf baS Urteil ber ^nqutfition ein ÜRkib oerbranut, rnetl e3

mit bem Senfe! einen s£aft gejcfjtoffen unb Unaud)t getrieben

fmtte 2
), unb im Satjre 1782 mürbe 511 ®(aru3 burd) bie melt=

ticf|e Übrigfeit ein SRäb'djen mit bem ©djmert gerichtet, roeil eS

auf ®ritnb eines! Seufetyaftä ein $inb franf gezaubert fmtte.
3
)

puniat secundum leges.« ($egna im Äommentav SlmbrofiuS be

SBignate, Quaestio de strigibus, am ©ctfuft; bie Constitutio Sßiu«' V.

ift gebrurft im Mnljang $egna'8 MuSgabe beS Directorium Eymerici,

Wom 1585, ©. 174).

') SuboöieuS a Sßaramo, De origine et progressu officii s. Iuqui-

sitionis eiusqne dignitate et utilitate (SRabrib 1598) <S. 296: >Nec
silentio involvendum arbitror, quam bene meritum de humano
genere sit s. Inquisitionis officium, quod ingentem lamiarum multi-

tudinem adusserit contra quas adeo acerrime ab inquisitoribus

depugnatum est, ut 150 annis ad hanc diem triginta lamiarum

millia ut minimum fuerint concremata, quae si impunitae abirent,

facile totum terrarum orbem ad exitium et vastitatem vocarent.

Non aolum enim in veram religionem, sed in bona etiam tempo-

ralia perniciosissimae sunt; sie enim refert Innocentiue papa VIII.

in bulla edita a. d. 1484 . . .<

») ßlorente^öcf 1. c. IV, 299.

3
) Sin*, Sofjamt SBctjcr *<5. 129.
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SßMr finb am Qhibe unfcrcr Darlegungen angelangt, bic

nid}t ba$ S^itatter ber epibemifd)en $erem>erfoIgiutg sunt ®egeu^

ftanbe t>aben, fonbern nur beren ©ntftefjung erflären foflen.

Überbliden nur beim $lbid)lu6 unferer Ituterfudjung bie

gefamte (Sntmitflung in großen 3"9e»/ f» fteüt fid) un$ fol-

genbcS Vilb bar. £ie ®runblage ber gerichtlichen Verfolgung

unb Vcftrafung Don 3au^ercrn m^ §eren mar tu bem auS

älteren reltgiöfen Vorftellungen ftammenben, überall verbreiteten

unb eingerour^elten Dämonenmahn mit feiner gülle oon (£in^el-

oorfteüungen aus bem ©ebiet bc<3 9J2alcfijium^ unb ber Striga ge*

geben, als bie d)riftliche$irche ftd) anferjirfte, bie Leitung ber abeub^

lanbifchen9)2enfd)f)eit 31t übernehmen. Von ben entfdjeibenben Söal)it-

üorftelluugen trug fie fclbft bie roidjtigftc, bie Vorftellung oon ber

SMöglicfyfeit unb Wutlidjfeit bezauberet, in fid) unb fobifijierte bie*

felbe in ihren ©efetjen unb in ihrem .2e()rfnftem, inbent fie biefelbe

als fünbhaften ^eufclöbieuft branbmarfte unb oerbot 3n Über=

einftimmung mit bem römifd)en <Etaat unb ber ftaatticr)en

Autorität in ben germanijdjen 9feid)eu lehnte fie bagegen bie

(Gruppe ber öolfötümttdjen VorfleÜungen, meld)e baS gefpenftige

Stodjtfaljren ber Strigen unb bie Vermanblnng oon ÜWen|d)en

in Siere jum ©egenftaub battC11 / unb bel)anbelte fie als

übernmnbencn VolfSmahn. Subcin bie $ird)e bann in ber

©poche ber Sdjolaftif ba$u überging, bie Strafte beS oon ihr

anerfannten £ämouenreid)3 tf)eoretifd) 51t unterfudjen, mürbe

fie burd) ihre befonbere 3)2etl)obe ba$u geführt, bie formlofe

SNaffe ihres bämonifdjen 9^at)nö in ein ©tn'tem 311 bringen,

roeldjeS mancherlei ^on^effiouen an ben oolfstümlidjen Söabn

machte unb nunmehr fd)ulmäfug ber ££eltanfd)auuug einverleibt

mürbe; fie fonftatierte ferner tu ber engen Verbinbung ber

tauberer mit ben Dämonen, tvetdjc mit .£)ilfe ber firchlidjen

Sehre oon ber 9ttöglid)feit eines VerttagSoerhältniffeS unb-eiueS

®efd)led)tSoerfehrS smifdjen Sttenfd) unb Teufel pl)antaftifd) auS^

gcftaltet mürbe, ein fefcerifdje* Clement unb ermöglidjte eS ba*

burd), baft auf baS 3ailDere^ei ^re^en °ie befonbere fpürenbe

unb burd) bie $(rt ihres Verfahrend uotmenbig ben überall auf=

gebedten VolfSmafm befräftigenbe 3uriSbiftion ber ftefceriuquifi=
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tton angemenbet roerbcn fonnte. £aburd) mürbe junädjft bie

maffcnljaftc 53cfd)äftiöimg ber ©ertöte mit biejet klaffe oon

Sßerbredjen Oeranlaftt, loetd^e *.u bcr Annahme einer $ermefj*

rung berfelben unb fdjlie&lid) $u bem ©tauben an bie ©yjften-.

einer 6cjonberen 3aubererfefte füfjrte. gerner aber mürben in

biefem 3u f
ammeil

()
cmQ alic^) noc^ abenteuerlichen SBorftel*

fangen Oom $e§erfabbat unb Oon bem mit tenfltfcr)er £>ilfe be*

mirften ging §u biefem Sabbat, beffen Realität fcfiulmäfeig auS

ber fird)ltd)cn £et)re oon ben Straften ber Dämonen unb au£

SBibelftellen ermicfen mürbe, auf bie gftuomr übertragen. 3n=

bem bann bie Stetjer* unb 3aubererüerfolgung burcf) bie fird)lid)e

Snqutfitton oom 14. Satjrtjunbert ab fiel) befonberS in ben

®ebirg3länbern ber Alpen unb Brenden feftfetjte, mo bie gan^e

gülle ber alten s#olf3üorftcllungen bauertjafter aU anbenoärtS

erhalten geblieben mar, oerlief) bie Snquifition burdj S3er=

mifdjung mit it)rer üon ber fttrcfye felbftänbig entuncfeltcn SSaljn-

oorftellung oon bem tcuflifdjen Transport 511m Sabbat jener

alten, oon ber Äircfje al£ SBafjn befämpften SBorftellung t»om

s#ad)tfaf)ren ber Strigen neue Äraft, unb mit §ilfe tiefet*

tljcologijdjen Umbeutung gelang eö ber fircf)ftcfjen Autorität,

it)rem abermaligen Sammelbegriff Oom £crenmefen auef) bie

Anerfennung ber ftaatlidjcn Autoritäten 511 ücrjdjaffen ,
meld)e

bem Strigeumaf)n burcfjmeg ablefynenb gegenüber geftanben unb

fid) auf bie SBeftrafung bcr eigentlidjcn 3auperc^ inäbefonbere

be£ 9#alcfieium3, befdjränft Iwttcn. 5$ou ber SDfittc bei? 15. 3at)r=

bunbertS ab mürbe fomit oon 5tirct)e unb Staat bie (Srjften*;

einer befonberen &e£enfefte angenommen, gegen fte, meldje

nueberum mit föütffidjt auf tl)eologijcf)e Gmoägungcn auf ba£

mciblid)e ©efd)led)t jugefpifct mürbe, ber Apparat bes beiber*

fettigen, mit ber polier operterenben StrafredjtS in Stfjättgfett

gefegt, jeber ©tnjprurf) burd) eine befonberc fanontftifdje SpejiaU

litteratur behoben ober abgemiefen, unb fo jener oon ben Auto=

ritäten über iieben unb Zob allgemein anerfannte, in ber

rcligiöjen &*eltanfdjauung bcr Qcit feftbegrünbete ftrafrecfjtltdje

33egriff 00m ftcrenmefeu gefdjaffen, meldjer banerfjaft genug mar,

um fo lange mie biefe SMtanjäjauung fclbft au^uljalteu.
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2)ie ®eiftel ber ,£)erenr»crfolgung tft bemnach Don bei*

Geologie ber chriftltd)en ftircfje geflochten morben. 9HematS

mürbe tro($ alles alten SBolfSmahnS imb tro^ aller in SSirflich*

feit oorljanbenen unb mifebeuteten pott)oIogtfcr)en (Srfchetnungen

in ben ^trafprojeffen ber Weltlichen (bemalten bie abfurbe $8or*

fteüung Don ber XeufetSbuhlfchaft plaftgegriffen fyabm, roenn

ntd)t bie ben (55eift ber Qeit beoormunbenbe Äircfje fie triffen^

fdjaftüd) ernnejen unb mit ihrer SBermertung gegenüber ben

Cpfern ber $e£erinquifition üoraufgegangen märe. DliemalS

mürbe auch bie Söorftellung oom ^ejenfabbat unb Dorn §eyen=

flug im meltlidjen ®trafrecr)t tt)re oerberbliche Dolle höben fptelen

fönnen, roenn nicht ber ®efcerpro5efe ber Ätrct)e btefe Ausge-

burten religiöfen SSahnS burch mehrhunbertjährige ^rajiS ben

oermirrten köpfen ber Don ihr abhängigen 9ftenfcr)en glaubhaft

gemacht hätte. 3n biefen Momenten t>or allem liegt aber bie

Quelle ber erbarmungslosen , aller Regungen ber Humanität

baren 9)?affenüerfolgung ; bie Ahnbung Der trabitionell als

mirffam angefehenen unb gefürchteten ÜRaleficien allein mürbe

— baS bemeift ber Verlauf ber ©ntroicflung, biC mir fennen

gelernt haben, unroiberleglid) — ftetS ben Grjarafter ftrafrecht*

licher ©injelfälle behalten haben.

AuS biefem (SnttoicflungSgang erflärt ftch benn auch ohne

roeitereS bie üiclerörterte %i)cit\ad)z, bafc bie Deformation feinen

unmittelbar befreienben @mflu& auf bie Ungeheuerlichfeit be§

£)e£euroaf)nS geübt hat. Um bie SBcnbe beS 16. 3af)rhunberrS,

alfo üor bem Auftreten SutfjerS, mar biefer SSafjn bereits fein

auSfd)fte&lich theologifcfjer mehr, fonbern er mar fchon jum

(Gemeingut ber gebilbeten Söelt, ein %\)e'ü ber allgemeinen

S?JeltQnficht geroorben, melden bie bem 28trflicr)feitSfinn ftjfte*

matifcf) entfrembete Wenfchhett aus ben §änben berjenigen

Autorität entgegengenommen hatte, Don ber fie geroohnheitS*

mäfeig ®laubenSuorftellungen überfam unb als unerflärliche

(^emiSheiten aeeeptterte. Sene nerblenbeten Theologen, roelcrje

im 15. Sahrhunbert ben ftumulatiobegriff Horn ^eyenmefen

auf bie ©pijje trieben unb gegen bie legten (Sinmenbungcn beS

gefunbeu 9J?en|"cheuüerftanbeS öerteib igten, gehörten 511 ben an-
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crfamitcn gciftigen gührern bcr Seit; bie 9?iber, Sacquier,

Snftitoris unb Sprenger marcn anjjerbem (ettcnbe ^crfönfid)5

feiten 6ei ben SBeftrebungen ber CrbenSreform beS 15. 3af)r*

tjunbert^, ber man feilte in tjtftorifcf)en ^Betrachtungen über ba£

au3gef)enbe 9flittc(atter fo gern eine befonbere SSebeutung bei=

meffen möchte. Senn e3 ber mittelalterlichen Sdjolaftif aud)

in bem ^beenfreife btefer gefährlichen 3ra
fl
e befchieben mar, bie

innerhalb ib,re3 befcfjränften ^ori^onte-S möglichen (5infeitig=

feiten biö ^ur (Srfcfyöpfung auszubeuten 1

), fo innren alfo ihre

Führer aud) J)ter6et Scanner, roeld)e bei ihren 3c^9cnoffei1

in h°hem 9(nfetjen ftanben, bereit S)ebuftionen infotgebeffen

leicht (Glauben fanben. Siefe mahnerfüüten nnb menfd)en=

feinbltdjen Ausführungen non Scannern, meldje ftd) lieber

einmal in cöcrjatologifctjer 9Seije felbft am (£nbe ber £age

ber SSelt angelangt fühlten
2
) unb in ihren trübjcligen tyfyan*

taftereien alfo mof)l baö 3>beal ber beut 9J?en[d)en erreict)=

baren 2BeItanfid)t erblichen, ^ätjlen fomit §u ben legten 93er=

mädjtniffen, meld)e bie SlUgeroalt ber mittelalterlichen ftirdie

ber ^eu^eit 'überliefert hat- ®erabe ben biefem ganzen $or*

ftellungSfompler. ju ®runbe liegenben m^fttfcr)en Jeebel be3

Seufetöglaubens ha * a&er ber ^roteftantiSmuS nid)t gelichtet,

fonbern bie (Smpfänglichfeit für benfelben burch bie rouchernbe

Jrudjtbarfeit ber einanber als teuflifdje ^robufte befämpfenben

>) »gl. baju $tantl, öogtf II, 81.

') £a3 fpricfjt ^acquicr (1. c. 8. 44) unb bcfonberS bcr Malleus

maleficarum au§ (Apologia: Cum inter ruentis seculi calamitates,

quas proh dolor non tarn legimus quam passim experimur, vetus

oriens damno sue ruine irrefragabili dissolutus eccleBiam, quam
novus oriens [homo Christus Jesus] aspersione sui sanguinis fecun-

davit, licet ab initio variis heresum contagionibus inficere non
eessat, illo tarnen preeipue in tempore bis conatur, quando mundi
vespere ad occaeum declinante et malicia hominum exerescente

novit in ira magna [ut Johannes in Apocalipsi testatur], se modi-

cum tempus habere, quare et insolitam quandam hereticam pravi-

tatem in agro dominico suecrescere fecit, heresim inquam male-

ficarum).
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uub oerflud)euben theologijri)en ©ijftcmc nod) gcfteigert. *) £)er

Öegeufalj ber Deformation gegen bie mittelalterliche Siird)c, ber

fiel) auf anbercu (Gebieten, Ocfonbcrö burd) bie 9litfftcllung

eines neuen fittlid)en l*ebensibcal$, fo wobltbütig änderte, fam

fomit auf biefem (Gebiet nicht jur (Geltung. (SS tft überhaupt

nid)t bie ^tjeologic gemefen, welche bie 9}fcujd)t)cit uon ber

$(agc bes ^craiWafjuS tuicbcu befreite, tuclcl)c fie über bicfclbe

gebracht tjatte, mögen aud) cinjelue Männer aus tt)coIoflifcI)cm

Greife auf fatl)ott|d)er Wie protcftanttjd)cr ©eite ^elc^cntüel)

tt)ic Stimme gegen bie C^ccffc ber Verfolgung erhoben l)aben.

CS<5 mufs aber bodj l)eroorgel)oben werben, bafe cincrjeitS ber

^rotcftantiSmuä, wie bie sJku
(̂
cit überhaupt, bem Dom Wittel-

alter überlieferten ©tjftcm bc§ £>erentuaf)n§ feinen einigen

neuen 3ug hinzugefügt hat, unb bafj anberfeitö ber ^erftörung

aud) bicicS $3ahnä jene wcltgefd)id)tlid)c Söcbeutung ber De-

formation 511 gute fam, baß fie burd) bie 9Jcad)t ber Xhatfadjcn

bie ^(cnjdjfjeit jwang, fid) bem ^o(cran§gebaufeu wieber 511

cridjliefecn uub burd) bie öefeitigung jener naiuen, gemaltfam

aufrecht erhaltenen einheitlichen SBeltanfdjauung be3 SDiittcfaltcrS

bem freien Spiel ber ®ebanfen, ber geiftigen greil)cit cnblid),

wenn aud) nur wiöerwiüig, Daum 51t geben, £ic £>eraiucr=

folgimg buret) bie fatl)olifd)c unb bie proteftantifdjc Autorität

bauerte 5W1U al* eingewurzeltes Übel oorberbaub nod) fort,

aber unter bem Sdjutje biefer erzwungenen Xolcranz founte

nunmehr ber wäl)renb bc3 Mittelalters? immer wieber gcwaltfam

unterbrüdte unb erftidte gefunbe SWcnjdjenuerftnnb fid) wieber

im ©cgenfalj 51t ber tl)cologifd)en Abirrung uou ber Datur

betätigen, iubem er uon ber cinfeitigen Spcfulation grünte

fäulid) abfat), bie hemmenbeu ®ciftee>fcffcln mutig ^cvbrad)

unb bie (Srfenntnis ber realen Daturfräftc, ber wahren 5te

fchoffcnl)cit ber Söeft unb bcö Mfcnfdjen aus ber mittelalterlichen
s^erbilbung fiegreid) empor

(
yifül)rcn begann. 3nbem biefe neue

geiftige Bewegung, bie eigentlich moberne $>e(t* unb Sebent

1

(r« geniint hier ber öinioeiS auf ftarnarf, ^oamcnqcidiidjtc
3 III, 727 ff.
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anfiel, üom 17. 3al)r()unbcrt ob über ben p^antaftifd)en£ämonen s

fpuf jur SageSorbnung überging, inbem fie einer im ®cgenfa£ $u

ber bisherigen tf)co!ogifd)en ftefjenben geiftigen ©rjie^ung ben

erften ©üielraum oerfdjaffte unb im 3eita(ter 0f3 aufgeführten

ttbfoluttdmuä burd) bie ®unft ber SBcrfjältmffc bteStföglidjFeitfanb,

fofort aud) politifd) münbig 51t merben unb itjren ^in^ug in bnö

burrf) tt)eo(ogtfct)e Trübung cntftetlte <2trafred)t p galten, mürbe

fie bie erföfenbe 5ttad)t, meiere bie SBett öon ber fdjmadjoollcn

£>c£enüerfolgung befreite, ber cntmürbigenbften mot)t üon allen

Verfolgungen, meiere bie Äulturmenfdjfjcit fid) auferlegt t)at.

$)er §e£enpro$ejj mit ben abfdnretfenben SCbfurbitäten , mefcfjc

feine VorauSfejsung btlbeten, erfetjeint bem mobernen, ber mittel»

alterücfjen $>cnfung$art entrürften (Sinn leicht roie ein unljeim*

lieber, meit surütfltegenber £raum, menn e£ aud) nur groet

3af)r()unbcrtc finb, bie unjere Qc'ü üon ber (Spodje feiner

Kulmination trennen. Von ber Verantwortung für feine ©ut-

fteljung mirb bie SJfenfdjljeit fiel) aber bod} erft bann gan$ ent*

laftet füllen tonnen, menn fie aud) ben f(äglid)en, nod) nid)t

übertuunbenen 9ieft bei ifjm flu ®runbe liegenben SBafjnüor^

ftcllungcn au£gcfd)iebcn tjaben toirb, ber trofc aller innern

£>altlofigfcit in ben f)crrfd)enben religiöfcn "Stjftcmen nod) l)eute

fein 3>afcin friftet.
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